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Literatur
Die Weltgeſchichte iſt
das Weltgericht. Von Ju
lius von Pflugk-Harttung. Ver
lag E. S. Mittler & Sohn, Ber
lin. Preis gebunden 3 Mark. –
Urſachen und Weſen dieſes Krie
ges kennzeichnet der Verfaſſer,
und die Ereigniſſe daheim und
im Feld ſchildert er. Von den
Mobilmachungstagen, vom Aus
marſch unſrer Truppen nach Bel
gien und Frankreich, von Kampf

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Bisher beantragte Versicherungen 1500 Millionen Mark.
Bisher an Wers. bezahlte Dividenden 100 Millionen Mark.
In 1915 trotz dem Kriege gleicher Dividendensatz für die

und Raſt erzählt er in lebendigen Wersichertenwie bisher.
Worten. Der Titel des Werkes
und der Untertitel: Der weſt
liche Kriegsſchauplatz, laſſen ver
muten, daß Pflugk-Harttung ſeine
Arbeit noch nicht abgeſchloſſen F
hat. Gelingt der zweite Teil ſo

#Ä| Die Tochter des Erbvogtserſte, werden ſich viele Leſer

Roman aus Krakaus deutscher Zeit von
finden. Auch für die künftigen
Geſchichtſchreiber iſ

t

dies Buch - - - -
Raimund Friedrich Kaindl
Geh. M 3.–, in Leinen gebunden M 4.– =

von Wert, das unter dem Ein
druck des Weltgeſchehens ent
ſtand, aber durchaus kein flüch
tiges, lückenhaftes Bild gibt.
Der Verlag hat für eine würdige
Ausſtattung und anerkennens
werterweiſe auch für einen
niedrigen Preis geſorgt.

„Nicht nur die vollkommene Vertrautheit des Verfassers
mit allen geschilderten Begebenheiten und Verhältnissen
zeichnet diesen Roman aus, sondern auch feiner Kuns
sinn und eine lebhafte schöne Sprache. Der Erbvogt Albert,
der Führer der Aufständischen, is

t

eine prächtig gezeichnete
Gestalt, sein Töchterchen Hildegund mit allen Reizen der
Dichtkunst umgeben.“ (Ostdeutsche Rundschau, Wien.)

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart - -

Eingegangene Bücher u
.

Schriften
(Beſprechung einzelner Werke vorbehal
ten. – Rückſendung findet nicht ſtatt.)
Aus Natur und Geiſteswelt: Bd. 83. -

D
.

von Hanſemann. Der Aber
laube in der Medizin. Bd. 44.

. Prelinger, Die Photographie.
Bd. 458. M. G. Schmidt, Natur
und Menſch. Pro Band M. 1.25.
B. G. Teubner, Leipzig.
Barolin, Johannes C., Der HunÄ M. 1.50. Wilhelm
Braumüller, Wien-Leipzig.
Berlepſch, Karl, Freiherr von,

Dr. Ernst Sandow's

Trinken will ich dein Gold. Ge
dichte. Velhagen & Klaſing, Biele
feld-Berlin.
Better, F., Himmliſche Realitäten.
M. 1.50. Velhagen & Klaſing,
Leipzig.
Blachny, Fritz, Sieben Briefe a

n

die deutſche Jugend. M. 1.–.
Friedrich Engelmann, Leipzig.
Chriſt-Lucas, Gartenbuch. M.4.
ugen Ulmer, Stuttgart.
Graebner, L., Pflanzen im Zim
mer. M. 2.20. Eugen Ulmer,
Stuttgart.
Grumbt, Theodor, Von Sehnſucht
und Not. M. 1.–. Sphinx-Ver
lag, Leipzig.

Äste. 6

Fruchtsalz
ein erfrischendes, beruhigendes und vor
teilhaft die Verdauung regelndes Mittel.

Preis 2 Mark.

Bromwasser von Dr. A
. Erlenmeyer

Erprobt und bewährt bei

chlaflosigkeit und

In Apotheken und Handlungen natürlicher Mineralwässer:
Einzelgabe 7

5

ccm = 1 g
r

Bromsalze. Diese 2 bis 3mal
täglich. Größere Gaben nur auf ärztliche Verordnung
Dr. Carbach & Cie. in Bendorf am Rhein

ervosität.
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Silveſterfeier deutſcher und öſterreichiſcher Offiziere in einem
Schützengraben vor Warſchau

Nach einer Originalzeichnung von Lutz Ehrenberger

- «O-O-O-O-«Q» <> «O»«Q»-O-O» «O»-«O-O-O-O





EMSWICAN/SY-FºrºÄ -A

-
S «S#SS. -
SSV- NSEOPTY S. ZAZ-Sºz.
ºſ/ZSZI WANZººÄ <SYºg DZY,- -ÄI

Z"- AZNSSESÄEX-AÄ2FÄ#### LClºuGºuÖMeer
Es

-

Der Gerngroß
Erzählung von Ernſt Zahn

(Schluß)

AÄ Tiggelmann ſaß auf meinem harten Lederruhebett unter dem Spiegelmit dem verblichenen Goldrahmen. Wie ich ihn ſo anſchaute, tat er
mir leid. Es war an ſeinem ſchlanken, wohlgekleideten Körper etwas Zer
brochenes, wenn er auch kein Zeichen von Schwäche gab. War nicht ſein
rötliches Haar lichter geworden und ſein ſchöner ſtolzer Bart dünn oder leiſe
heller? Oder war ſein Geſicht ſo ſchmal? Er ſah aus wie ein krank oder alt
Gewordener.

„Wie ich dich kenne, wirſt du es anzeigen,“ begann er.
Ich wollte erwidern, aber er unterbrach mich ſogleich: „Laß – laß –

du biſt immer ein gerader Menſch geweſen, ich weiß es, und – kannſt nicht
anders. – Es iſt vielleicht auch beſſer. Ich bin e

s ſelbſt müde, weiterzulügen.“

Dann fuhr e
r fort: „Ich bin kein Doktor. Ich war nie a
n

einer Uni
verſität.“

„Woher kam dir denn die Befähigung, zu –?“ fragte ich. -

Er verzog den Mund und lachte halb ſpöttiſch, halb wehmütig. „Das iſ
t

nicht ſo ſchwer, wie du denkſt,“ erwiderte er, ohne mich ausreden zu laſſen.

„Mit ein wenig Scharfſinn, Nachahmungstalent und – Frechheit kommt
man in der Welt ſchon fort. Tauſendmal im Tage wird ſi

e betrogen, und
tauſendmal läßt ſie ſich betrügen.“

Darauf begann e
r ſeine Geſchichte. Wie e
r einſt zu den Papieren eines

Toten gekommen, den aus Zufall niemand fand. Wie e
r ſi
e jahrelang un

benutzt bei ſich getragen, immer aber den Gedanken ſpinnend, daß ſi
e

ihm

nützen ſollten, und wie e
r

ſich deshalb ſelbſt ebenfalls aus der Erinnerung

derer ſtrich, die ihn gekannt hatten, wie e
r die Welt anlog und in ihr als

der Doktor Ziegler vorwärtskam. Es war auch d
a

im Anfang nicht alles
makellos, was er tat. In einer Stellung vergriff er ſich an Geldern und floh.

E
r

brauchte Geld, den goldenen Schlüſſel zum Erfolg. Als aber der Erfolg

d
a war, wurde er ein gewiſſenhafter, pflichteifriger Menſch. Und als er die
Arena 1914/15 Heft 6 Copyright 1915 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
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Skelſung in der Geſellſchaft einnahm, nach welcher er ſeit früher Jugend
gelechzt hatte, ſuchte er durch raſtloſe Pflichttreue zu zahlen, was er vorher

an Schuld auf ſich genommen. Manches blieb rätſelhaft. Es war viel glück
licher Zufall in ſeinem Leben, aber auch eine Gewandtheit ohnegleichen, ſich
in fremde Verhältniſſe zu finden und in unbekannten Berufen ſich verwun
derlich raſch Sachkenntnis und nach außen glänzende Fähigkeiten anzueignen.

Er verbarg mir nichts, das hörte ic
h

aus jedem Worte. Eine unwiderſtehliche
Gewalt trieb ihn, mich in alle Winkel ſeines Lebens zu führen. Wie ernſt es

ihm war, das ſah ic
h

an dem nervöſen Zittern ſeiner Finger, wenn e
r manch

mal eine Hand an die weiße Schläfe hob, wie um einen verlorenen Gedanken

ſchärfer ſinnend wieder zu ſuchen.

Nun kam e
r

zu Anna-Maria. „Ich weiß,“ begann er, „daß jetzt alle
Herrlichkeit mit mir ein Ende hat, aber es reut mich jetzt nicht mehr. Ich habe
vor dem Tag ſo oft heimlich gezittert, daß er mich jetzt, wo er da iſt, nicht mehr
erſchreckt. Aber, Anna-Maria – Anna-Maria –“
Er legte die beiden Hände auf ſeine Knie und ſah mich an. Angſt ſtand

jetzt in ſeinem Blick.
Was hatte e

r nur?
„Ich – ich weiß,“ fuhr er leiſe weiter, „daß du ſi

e gern haſt. Du wirſt

ſi
e

heiraten.“
Eine kleine, ſelbſtſüchtige Hoffnung blühte in mir auf. Wie die Nacht von

einem Blitz, ſo wurde e
s hell vor mir: der da vor mir ſaß, war ein Verbrecher.

Dem konnte Anna-Maria nicht folgen. Ein Platz wurde frei. Hundert Ge
danken auf einmal! Vielleicht kam für mich doch noch gute Zeit!
Aber während d

a

das Hämmerlein Selbſtſucht vernehmlich und immer
lauter in mir pochte, ſah ich Auguſt vor mir, der nicht weiterſprach, weil er

an dem Punkte angelangt war, wo die Erkenntnis ſeines Schickſals ihn zu

Boden warf. Ich wußte, daß auch e
r das Mädchen, die Anna-Maria, liebte.

Wenn auch viel Trug in ſeinem Leben war, das war echt, das erkannte ich
jetzt ſo gut, daß die Deutlichkeit mir weh tat, der ich hier Partei war. Ich hatte
vielleicht unwillkürlich gehofft, e

s

möchte in dieſer Liebe auch Lüge ſein,

und war nun enttäuſcht, daß ich ſi
e nicht finden konnte. Das Hämmerlein

pochte leiſer. Es dämmerte mir eine dunkle Möglichkeit auf, daß Anna
Maria – ei – nein – nein, ſi

e

konnte doch einem – Schwindler nicht
Treue haltet.
„Ich weiß nicht,“ hörte ich jetzt Auguſt ſagen, „ob du mir die Möglichkeit

geben willſt, den Behörden ſelbſt Anzeige zu machen, wie e
s

ſich verhält?“
Da ich immer noch ſchwieg, hob er ſein ſonſt geſenktes Geſicht. „Du mußt

nicht glauben, daß ich mich aus der Schlinge ziehen oder flüchten werde.

Ich will jetzt Abrechnung haben.“
Seine Lippen zuckten; e
r höhnte ſich innerlich ſelbſt. Dann lief wieder

ein ſo merkwürdiges Zittern durch ſeine Hände, durch ſeinen ganzen Körper.

„Wenn du mir einen Gefallen tun kannſt als alter Kamerad,“ ſagte er,

„ſo ſprich d
u mit deiner Freundin – Anna-Maria.“
Ich war doch der Kleinere von uns beiden in dieſen Augenblicken, ic

h

weiß e
s wohl. Ich konnte nicht reden. Mir ſchwamm alles vor den Augen.
Und e

r ſah völlig klar und überdachte, wie alles kommen würde.
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Endlich fand ic
h

Worte. „Vielleicht wäre e
s

doch das beſte,“ ſagte ich,

„wenn d
u

einfach verſchwändeſt, wie d
u gekommen biſt.“

Er lachte rauh. „Es würden der Stadt ein paar Demütigungen erſpart,
nicht wahr? Es iſt für niemand angenehm, eingeſtehen zu müſſen, daß e

r

übertölpelt worden iſt, aber ich will nicht, wegen – einer nicht. Der will ich
Rechenſchaft ablegen, wenn ſi

e mich, nachdem ſi
e

meine Geſchichte gehört
hat, noch reden laſſen will.“
Er ſtand jetzt auf. „Das hätten wir nicht gemeint, als wir auf der

Schipfemauer ſaßen,“ ſagte e
r

noch.

Ich wußte nicht, liebte oder verabſcheute ic
h

ihn. Es war ganz, wie e
s

in unſrer Jugend geweſen war. Etwas Unbeſtimmtes ſpann Fäden zwiſchen
uns, daß wir noch immer wie eine Art Freunde waren.
Jetzt nahm e

r

ſeinen Hut, den e
r weggelegt, und plötzlich packte ihn eine

Wallung von urſprünglicher Gewalt, daß e
r einen Schritt auf mich zukam.

„Du biſt nie ehrgeizig geweſen,“ ſagte er
.

„So kannſt du nicht verſtehen, was

e
s heißt, ſo einen gierigen Hunger in ſich zu fühlen, hinaufzukommen zu denen,

die man bewundert und beneidet, und keine Geduld zum Warten zu haben

und zu meinen, daß man die Sterne vom Himmel herabrezen könne wider
der Welt Geſetz.“

-

Ich konnte ihm keinen Vorwurf machen. Befangen und hilflos ſtand
ich vor ihm.

E
r

aber fand ſogleich wieder ſich ſelbſt. Er ſchwang ein wenig ſeinen Hut,
wie e

s die maſchinenhafte Gewohnheit des höflichen Mannes war.
„Du weißt jetzt meine Geſchichte. Morgen wird auch die gute Stadt

Stillhauſen Anlaß zum Reden haben.“
Er nahm bei dieſen Worten die Türklinke in die Hand, öffnete geräuſch

los die Tür und ging mit dem leichten, luftigen Schritte, den er hatte, hinaus.
Jch verwirrter Menſch ſchritt zum Fenſter. Ich hätte ihn davongehen

ſehen können, aber ich blickte nicht auf die Straße. Ich ſchaute nach dem
Fenſter Anna-Marias. Ganz ſtill war das Hämmerlein Selbſtſucht noch
immer nicht.

Siebentes Kapitel

Am andern Morgen ſchon recht früh brachte mir der Stadtratsweibel
nach meiner Amtsſtube einen Brief. Auguſt Tiggelmann mußte die ganze

Nacht gearbeitet haben. E
r

ſchrieb mir, daß ſämtliche Anzeigen bereit
lägen und mit der Elfuhrpoſt abgehen würden. „Ich kann,“ hieß es im Brief,

„am Nachmittag hinter Schloß und Riegel ſitzen. Ich bitte dich noch einmal,
ſprich du mit Anna-Maria, damit ſi

e

meine Schuld nicht von fremden Leuten
erfährt und, wenn e

s möglich iſt, hilf mir, daß ich ſi
e

noch einmal allein

ſehen kann, ehe die Kataſtrophe erfolgt.“

-

Jch Zauderer und Angſthaſe wurde zum Handeln geſtoßen.
Ich verließ meine Arbeit, ging nach Hauſe und ſandte meine Hausfrau

zu den Zuppis mit der Bitte, Anna-Maria möchte auf einen Augenblick zu

mir herüberkommen. Meine gute Wirtin wollte der Auftrag anfänglich etwas
ſonderbar bedünken. Als ich ihr jedoch bedeutete, daß eine auf Anna-Marias
nahe Hochzeit nötige Beſprechung den Beſuch des Mädchens bei mir Jung
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geſellen und Nachbarn unter ihrer Führung wohl rechtfertige, machte ſi
e

keine weiteren Einwendungen, kannte mich ja auch und wußte, daß ſi
e vor

mir ſtillem Mann ſich keines Üblen zu verſehen hatte. Wie oft ic
h

auf und a
b

gehend den Boden meiner Stube maß und wie oft ich durch mein Fenſter
über die Straße ſchaute, ehe ich die zwei Frauen drüben aus der Haustür
treten ſah, vermag ich nicht zu ſagen. Ich war in einem Taumel, war e

s

ſeit dem Vorabend, faßte Pläne und verwarf ſie wieder, war jetzt von Mitleid
für meinen einſtigen Kameraden weich geſtimmt und jetzt voll Groll und
Verachtung verhärtet gegen ihn, erwog, wie ic

h Anna-Maria, meiner Anna
Maria, ihr Leid ertragen hülfe, pflückte in Gedanken ſchon die erſten Blumen
des nächſten Frühlings für ſi

e

und ſah ihre verweinten Augen in neuer
Freude lachen.
Da ſtand ſi

e auf meiner Schwelle, ohne Hut, von der Arbeit im Hauſe
weggelaufen, und hinter ihr erſchien meine Wirtin, Miene machend, mit
ihr bei dem Junggeſellen einzutreten. Ich aber ſandte die Frau zu dem Stadt
rat Ziegler, deſſen rechten Namen ich nun ſo wohl wußte.
Anna-Maria kam zu mir herein.
„Sie wollen mich ſprechen, Ulrich,“ ſagte ſie.
Ich ſah die Verwunderung in ihren dunkelbraunen Augen ſtehen und las

auch den Verdacht darin, daß ich ihr irgend etwas Schmerzliches oder doch
Unliebſames zu ſagen hätte.

Sie ließ ſich auf demſelben Ruhebett nieder, auf dem Auguſt geſtern
geſeſſen hatte. Ihr von dem kohlſchwarzen Kraushaar umrahmtes Geſicht
gewann raſch den Ausdruck von Ruhe und Feſtigkeit wieder, die ich immer

in ihrem Weſen gefunden.

Jch begann zu erzählen. -

Schon bei den erſten Worten merkte ich, wie ſchwer das war, und daß
ich, deſſen Liebe Anna-Maria kein Geheimnis geblieben, nicht der rechte
Mann war, des glücklicheren Nebenbuhlers Ankläger zu machen. Ich erſchien
mir ſelbſt klein und gehäſſig und fühlte, während ich ſprach, immer mehr,

daß ich zu meinem eignen Schaden redete.

Anna-Marias Lippen zuckten manchmal, als o
b

ſi
e ſagen wollte: Das

macht dir Freude, nicht wahr, das von dem zu ſagen, den ich ſtatt deiner ge
wählt? Dadurch geriet ic

h

in eine Stimmung halb verzweifelten, halb
zornigen Mutes und ſchonte Auguſt Tiggelmann nicht, ſchalt ſeinen falſchen
Ehrgeiz, ſeine Sucht, mehr zu ſcheinen als e

r war, und ſtellte die ganze
Verlogenheit ſeines Lebens übel zur Schau. Ich wunderte mich, daß Anna
Maria kein Zeichen ſchmerzlichen Erſtaunens über das, was ſi

e

d
a hörte, gab.

Sie ſaß aufrecht, die Hände im Schoß ihres einfachen dunkelblauen Kleides
gefaltet. Anfangs war ſi

e erbleicht, allein dann hielt ſi
e ruhig und feſt die

großen Augen auf mich gerichtet, wendete kein einziges Wort ein, ſolange ic
h

erzählte, und erſt als ic
h

zu Ende war, erkundigte ſi
e

ſich mit ruhiger
Stimme, o
b Auguſts Vater noch immer in St. Felix wohne und o
b jener

ſeine Selbſtanzeige ſchon gemacht. Mit derſelben Ruhe nahm ſi
e

e
s hin,

als ich ihr ſagte, daß ihr Verlobter auf dem Wege zu uns ſei.
Ein ſchweres Schweigen fiel dann zwiſchen uns.
Der Herbſtwind regte ſich in der Gaſſe und rüttelte a

n

den Fenſterläden.
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Endlich ſagte Anna-Maria: „Es iſt viel Ungerechtigkeit in der Welt, die
e
s dem Menſchen ſchwer macht, auf dem geraden Weg zu bleiben.“

Daran erkannte ich, daß ſi
e in ihrem Herzen für den Schuldigen

Partei genommen. Ich fühlte das Blut in Wangen und Stirn aus Scham
darüber, daß ic

h

kein unbeeinflußter Richter geweſen war.
Sie aber verlor ſogleich den Unmut über meine Art, anzuſchuldigen,

und redete mich weiterhin mit dem Vertrauen und der großen offenen
Freundſchaft an, deren ic

h

mich bei ihr ſeit langem verſehen konnte. „Sie
haben erwartet,“ ſagte ſie, „daß ic

h

mich von dem losſagen werde, der
nun als Schwindler und hohler Geſelle vor der Welt daſteht. Wenn uns
noch Zeit bleibt, ehe er kommt, ſo will ic

h verſuchen, Ihnen zu erklären,

wie ich über alles denke. Ich habe mich meinem Verlobten zu eigen

gegeben mit dem Bewußtſein, daß ic
h

ſein Leben nicht kannte. Ich bemerkte
bald, daß e

r umſonſt gegen eine Naturanlage ſich wehrte, die ihn zwang, ſich
ſelbſt gleichſam in ein verklärendes Licht zu rücken. Ich ſah, daß e

r Schein
für Sein gelten ließ. Aber ich liebte ihn und liebe ihn noch. Wie das mir
geſchah, das müßt ihr mich nicht fragen, ſondern das gehört zu den
Wundern unſres Lebens wie unſer Werden und unſer Tod. Indem ich
Ihnen das geſtehe, iſt eigentlich alles erklärt. Ich weiß, daß mein Verlobter

in den Augen der Welt nun ein Verbrecher iſt, aber ic
h

beurteile ihn nicht
nach dem Urteil der andern. Mir iſt er ein Menſch, der mit demſelben
Recht ſich zum hochſtehenden Mann machte, mit welchem ſiegreiche Gewalt
haber ſich zum König krönen laſſen, obgleich ſi

e

aus unadligem Stamm ent
ſproſſen. Er – wollte etwas Großes erreichen, und wenn e

r die Mittel
nicht ſcheute, ſo darf man nicht vergeſſen, daß e

s für ihn keine andern gab.

Als er aber erreicht hatte, was er auf geradem Wege nicht erreichen konnte,
tat er ſeine Pflicht wie je einer, der zu Recht auf dem von ihm errungenen

Platz ſtand. Ich billige ſein Leben nicht, aber d
a

ic
h

mich zur Genoſſin
dieſes Lebens gemacht, werde ich auch die Folgen deſſen tragen, was daran
eines andern Schuld iſt.“

Ich traute meinen Ohren nicht. Es ſchien mir ſo ſeltſam und ſo un
verſtändlich, was Anna-Maria ſprach, daß ich ſi

e

wohl gleich einem vor

die Stirn Geſchlagenen angeſtarrt haben muß. Aber je mehr ic
h

ſi
e an

ſchaute, um ſo deutlicher erkannte ic
h

ihre Entſchloſſenheit. Sie ſchien um
viele Jahre gealtert. Vor mir ſaß eine ſtarke, eigenwillige Frau, eine von
denen, die, wenn ſi

e lieben, ſich ſelbſt aufgeben und das Bibelwort a
n

dem

Geliebten wahrhaft machen: Wo aber du biſt, da bin auch ich.
Schritte kamen vor meine Tür.
Auguſt Tiggelmann trat ein.
Ich weilte noch lange genug im Zimmer, um Zeuge des Wiederſehens

zwiſchen den Verlobten zu werden. Anna-Maria war aufgeſtanden, und
Auguſt ſchritt, ohne mich zu beachten, auf ſie zu. Sie ſprachen nicht, ſondern
umarmten ſich nur. Ich ſah, wie ihre beiden Körper von Schluchzen er
ſchüttert wurden. Sie hielten einander mit faſt wilder Gebärde feſt. Ich
ſtaunte über die zwei Menſchen, den Rotbart mit dem ſchmalen Geſicht und
weißen, ſchlanken Schreiberhänden und das braune Mädchen, wie ſi
e

einander
umklammert hielten. Sie waren ſo zuſammengeſchmiedet, daß auch härtere
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Schickſale als das eben über ſi
e hereingekommene ſi
e

nicht auseinander
gebrochen hätten.

Ich verließ dann die Stube.
Es dauerte lange, lange, ohne daß die beiden, die ic

h

zurückließ, mich

wieder gerufen hätten. Alles blieb ſtill. Sie mögen wohl leiſe geſprochen
haben. Ich wurde unruhig, was ihnen geſchehen ſein möchte, und während
mein eignes Herz in mir brannte, öffnete ich einmal leiſe die Tür, um
nach ihnen zu ſehen. Da ſah ich Anna-Maria auf ihrem alten Platz auf
dem Ruhebett, Auguſt aber kniete vor ihr, hatte den Kopf in ihren Schoß
gelegt, und ihre Hände lagen auf ſeinem Haar. Sie war die Stärkere von
beiden, denn ihre Augen waren wieder trocken und lauter, während e

r

noch

immer vor Erregung zitterte.
Ich zog die Tür ins Schloß zurück, ohne daß ſi

e

mich hörten.

Nach abermals einer Stunde gingen ſi
e

aus meiner Stube, zuerſt mein
Kamerad, dann Anna-Maria, ohne daß ic

h

ihnen noch einmal in den Weg
getreten wäre. So blieb ic

h in dem ſchwerſten Augenblick ihres Lebens aus
geſperrt und beiſeite und hatte keinen Teil an ihnen.

An demſelben Nachmittag wurde der Herbſtwind heftiger und rauher. Er
holte die dürren Blätter draußen auf dem Lande, trug ſie in die Stadtſtraßen
und warf ihnen andre, aus den Gärten geriſſene, als Geſpielen hinzu. Da
begann auch im Rathaus und in deſſen Umgebung ein Stürmen. Menſchen
rannten hin und her, als triebe auch ſi

e

ein rauher Wind. Der Stadtpräſi
dent, ein kleiner, geſchäftiger Menſch, wurde geſehen, wie er mehrmals auf
der Straße erſchien, bei dem Doktor Ziegler in ſeiner Wohnung und bei
der Polizei vorſprach. Der Stadtrat lief noch denſelben Nachmittag zu
ſammen. Wirre Gerüchte entſtanden unter der Bürgerſchaft. Erſt nach und
nach ſickerte etwas von der Wahrheit durch.
Der Doktor Ziegler, der nun eines Schuſters Sohn mit dem bedeutungs

und titelloſen Namen Auguſt Tiggelmann war, wurde im Schein der Straßen
laternen von Stillhauſen und unter den noch viel grelleren Blicken eines raſch
zuſammenlaufenden Volkshaufens aus dem Zuppiſchen Hauſe herausgeholt

und ins Gefängnis abgeführt. Zwei Poliziſten ſchritten ihm zuſeiten, und

e
r war gefeſſelt wie ein Mordbube; denn die gleichen Männer, die bisher

mit Blindheit geſchlagen und die ſchuld a
n Zieglers Berufung geweſen,

wollten jetzt ihren Eifer und ihre Gerechtigkeit allem Volke mit Trommeln
verkünden.

Bis tief in die Nacht hinein ſtanden die biederen Bürger von Stillhauſen
unter ihren Türen und in den Straßen beiſammen.
Einmal entſtand in der Nähe von Zuppis Haus ein lautes Geſchrei, das

auch mich ans Fenſter lockte. Ich ſah einen blindwütigen Mann, der mit
den Fäuſten fuchtelte und auf Fragen aus einem Haufen von Menſchen mit
lautem Schreien Antwort gab. Es war Giacomo Zuppi, der Händler.
Da e
s mir ſchien, daß e
r

ſich mit ſeinem Weſen ſelbſt etwas vergebe,
gedachte ic
h

Anna-Marias und ſchritt hinüber zu dem Aufgeregten. E
r

hatte

einen puterroten Kopf, ſo daß ſein ſtarker grauer Schnurrbart wie Schnee

in dem zornheißen Geſicht hing. Ihn, der ſonſt längſt ein ruhiger und
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behäbiger Stillhauſener Spießer geworden, überfiel ſeine lang verlernte
und gezähmte ſüdländiſche Veranlagung. Er machte die ganze Stadt zur
Zeugin ſeiner beleidigten Ehre, als ob auch ſeine Leichtgläubigkeit durch
Schreien und Schimpfen wider den Sünder und Verlobten ſeiner Tochter
weggelärmt werden könnte. Da er ſich dabei einer Sprache befliß, die
zwar zum Kot der Straße, nicht aber zum Vater ſeiner Tochter paßte, ſo
nahm ic

h

ihn beim Arme und zog den vor Grimm ſich nicht mehr Kennen
den ins Haus zurück.
Außer Atem ſtand er im Flur. Ich fürchtete, der Schlag werde ihn treffen.

E
r

konnte mich kaum fragen, was ic
h

zu der Schande ſeines Hauſes ſage.

Ich redete ihm zu, ruhiger zu werden, und obwohl ic
h

Anna-Maria gern

vermieden hätte, ſo hielt ic
h

e
s

doch für meine Pflicht, den furchtbar er
regten Mann in ſeine Wohnung hinaufzubringen.
Da wurde ic

h Zeuge eines Unfriedens, der der Anfang zu einem langen,

böſen Kriege war.
In der Wohnſtube oben fanden wir die beiden Frauen, und ic

h erfuhr,

daß Zuppi zur Zeit von Auguſts Verhaftung abweſend geweſen und erſt
vor kurzem alles erfahren hatte. Ohne mit den Seinen zu reden, war er in

ſinnloſem Zorn auf die Straße gerannt. Vielleicht hatte e
r gemeint, Ziegler

noch zu finden oder nur irgend jemand ſeine Entrüſtung ins Geſicht ſchreien
wollen. Es bedurfte aber für mich keines langen Prüfens, um zu ſehen,

daß auch zwiſchen den beiden Frauen, Anna-Maria und ihrer Mutter, nicht
alles in Ordnung war.
Das Mädchen ſtand a

n

einem Ende des langen Speiſetiſches und die
kleine Mutter am andern. Anna-Maria war bleich, wie ic

h

ſi
e

nie geſehen.

E
s

war etwas Hartes und Trotziges in ihrem Geſicht. Ein tiefer Schnitt
grub ſich in ihre Stirn, ſo eng ſetzte ſi

e

die ſchwarzen Brauen zuſammen;

aber auch die Mutter kam aus ihrer Bedeutungsloſigkeit hervor und zeigte

eine eigne Meinung und den Mut, ſie zu verfechten. Sie nahm zuerſt das
Wort, während Giacomo Zuppi ſich ganz erſchöpft in einen Stuhl neben
ihr niederließ und ich mich eben anſchickte, mit einem ſtillen Gruß wieder
davonzugehen.

„Sehen Sie,“ wendete ſi
e

ſich a
n mich, „ich habe dieſem Menſchen

nie getraut, ic
h

hatte immer eine merkwürdige Abneigung gegen ihn. Und

ic
h

meine bemerkt zu haben, daß auch Sie ihn nicht liebten.“
Da ſi

e

mich mit dieſen Worten feſthielt, mußte auch ich nun reden,

und ein Blick auf Anna-Maria gab mir die Worte ein: „Man muß den
Verhafteten, der mein Schulkamerad geweſen, nicht nach ſeinem böſen Ende
bemeſſen, ſondern die Anfänge ſeines Lebens wiſſen, um ſeinen Aufſtieg und
Fall zu verſtehen.“
„Ja,“ ſagte Anna-Maria. So laut und entſchloſſen ſagte ſi

e

dieſes Ja, daß
kein Zweifel darüber ſein konnte, weſſen Partei ſi

e

zu nehmen gewillt war.
Zuppi, der mit über den Tiſch geneigtem Oberkörper geſeſſen, fuhr auf.
„Sie nimmt ihn noch in Schutz,“ klagte die Mutter.
Zuppi fluchte. Dann kam ihm vielleicht der Gedanke, ſeine Tochter ſe
i

am

meiſten zu bemitleiden. „Natürlich,“ ſagte e
r ruhiger, „du kannſt nicht gleich

zugeben, daß du dumm geweſen biſt, a
n

einen Halunken dich wegzuwerfen.“
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Anna-Maria ſchwieg hartnäckig.

„Du kannſt für einige Zeit verreiſen,“ fuhr der Vater fort. „Meine
Schweſter im Teſſin wird dich aufnehmen. So kommſt du aus dem Gerede
der Leute.“

„Ich danke dir,“ antwortete Anna-Maria, „einmal muß das doch durch
gefochten ſein. Ich bleibe da.“
Der Vater wußte nicht recht, was er daraus machen ſollte. Aber die

Mutter erklärte ihm: „Sie redet, daß ſi
e

ihm treu bleiben wolle.“
Zuppi lachte. „Hahaha! Da muß ic

h

lachen ! So eine Närrin!“
„Es iſ

t

mein feſter Entſchluß,“ ſagte Anna-Maria. „Ich habe es – Auguſt
verſprochen.“

Sie konnte den ungewohnten Namen nicht ohne Stocken ausſprechen;
aber hinter ihren Worten lag viel mehr, als ſi

e ausſprach. Sie hatte mit
den Eltern in gutem Einvernehmen gelebt, aber ſi

e ſagte ihnen in dieſem
Augenblick ab. Und ſi

e

hatte keine Angſt. Sie ſah aus wie eine, die ar
beiten will und arbeiten wird. Sie konnte nicht mißverſtanden werden. Sie
wollte ſagen: Ihr ändert meinen Entſchluß nicht. Findet euch darein!
Dem Vater verging das Lachen. Aber auch e

r marktete nicht lang.

Der Zorn ſtieg ihm wieder. „Du kannſt tun, wie du willſt,“ ſagte er. „Da
bleiben ohne den – Schuft – oder – auf die Straße gehen mit ihm.“
„Was du nur an dem Schwindler ſiehſt!“ wendete die kleine Mutter ein.
Ihr ſtanden die Tränen in den Augen.
Anna-Maria verließ die Stelle unten am Tiſch und ging an mir vorbei

der Tür zu.
„Bleib!“ ſchrie Zuppi ſie an. Jetzt hatte ihn die Wut wieder. E

r

ſah
aus, wie wenn e

r ſi
e packen wollte.

Sie drehte ſich um. „Es nützt nichts, weiterzureden,“ entgegnete ſi
e

ihm gelaſſen.

Und ſchon war ſie hinaus.
Zuppi ſtieß ſeinen Stuhl um und wollte ihr nacheilen. Ich hielt ihn

zurück. Ich bat ihn, ihr Zeit zu laſſen und ſpäter ruhiger mit ihr zu reden.
Auch ſeine Frau legte ſich ins Mittel, und d

a ſi
e

nun einmal aufgewacht war,
zeigte ſie, daß ſi

e

ſich nicht fürchtete.

„Sie wird ſich wohl beſinnen, wo das Leben leichter iſt, an der Seite
eines Zuchthäuslers oder ohne Sorgen daheim,“ ſagte ſie.
Zuppi ließ ſich halten. Er ſchwor und ſchimpfte noch, aber er ging zu

ſeinem Platz zurück.

Ich fühlte mich übrig und ging.

Achtes Kapitel

Anna-Maria beſann ſich nicht anders. Ich hatte das auch nicht erwartet.
Zwei Tage ſpäter kam ſi
e

zu mir auf meine Amtsſtube. Sie wartete, bis
die Leute, die ic
h

bei mir hatte, ſich entfernt hatten, dann trug ſi
e mir ihr

Anliegen vor. Ich werde das alles nie vergeſſen. Sie war in Hut und
Mantel. Draußen fiel der erſte frühe Schnee, den der tolle Wind der letzten
Tage uns von den Bergen her zugeblaſen. In der braunen, handſchuhloſen
Hand hielt Anna-Maria eine Taſche. Sie hatte ihre ſchlichteſten Kleider
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angezogen. Ich erfuhr bald, weshalb. An ihren Augen ſah ich, daß ſi
e

geweint hatte, aber es war mehr trotzige Entſchloſſenheit als Kummer an ihr.
„Ich gehe fort,“ ſagte ſie. „Die Eltern wollen mich nicht verſtehen. Ich

begreife es. Aber ich tue, was ich muß und was mir recht ſcheint.“
„Sie haben ſich mit Ihren Eltern überworfen?“ fragte ich.
Sie antwortete: „Ich bin jetzt ganz allein auf mich angewieſen.“
„Laſſen Sie mich verſuchen, Ihren Vater zu verſöhnen,“ trug ich ihr an.
Sie ſah mich freundlich an. „Das hilft nichts mehr,“ entgegnete ſie.
Ich weiß nicht mehr, warum mir das Herz ſo weich und warm wurde,

als hätte ich nun ein beſonderes Freundesrecht a
n

der Verſtoßenen. Ich
weiß nicht, ob die Hoffnung ſchon wieder in mir aufwachte.
Anna-Maria trat einen Schritt näher. Sie errötete.
„Ich habe eine große Bitte,“ fuhr ſie fort. „Sie ſind mir immer ein

guter Freund geweſen. Der Vater hat mir jede Unterſtützung abgeſchlagen.

Was ic
h

a
n

Geld habe, iſ
t nur – dieſe wenigen Franken.“ Sie zog eine

kleine Lederbörſe, tat ſi
e

vor meinen Augen auf und zeigte mir den ſpärlichen

Inhalt. „Wollen Sie mir eine kleine Summe leihen?“
Ich hätte ihr das Geld am liebſten gleich aus meinem Pult hervorgeholt,

allein ich wollte und durfte ſi
e

nicht fortlaſſen. „Was wollen Sie denn
beginnen?“ fragte ich.

Einen großen Ernſt in den Augen, erwiderte ſie: „Ich habe keine Wahl.
Ich habe keinen Beruf erlernt. So will ic

h

mir eine Stelle als Dienſt
magd ſuchen.“

Das war ihre Tapferkeit und Beſcheidenheit, die raſch das Erſte, Sichere
ergriff, das ihr zu Händen lag.

„Beſinnen Sie ſich, was Sie tun,“ predigte ic
h ihr. „Ihre Eltern werden

nachgeben.“

Sie preßte die Lippen zuſammen. „Sie müßten geſehen haben, was
während der letzten zwei Tage bei uns zu Hauſe geſchehen iſt,“ ſagte ſie.
„Und e

r – Auguſt?“
Sie ſah mich groß an. „Er weiß alles, ic

h

war noch bei ihm. Ich werde
warten, bis er ſeine Strafe erlitten hat.“
Nun ſtand ic

h

ſchon auf. Nun war ic
h

ſchon a
n

meinem Pult. Dann gab
ich ihr das Geld.
Sie dankte mir und wollte mir einen Schuldſchein ausſtellen.
Jch bat ſie, es zu unterlaſſen, allein ſi

e

beharrte darauf. Sie hatte ſich ihr
ganzes Leben zurechtgelegt und fügte Glied zu Glied nach ihrem eignen

feſten Willen. Als ſi
e

unterſchrieben hatte, gab ſi
e mir die Hand. Ich ver

ſuchte noch einmal, ſi
e

umzuſtimmen
„Anna-Maria,“ bat ich, „tun Sie e

s nicht!“

Da kam in ihre Augen ein heißes Licht, von dem ic
h

nicht wußte, o
b

e
s zurückgehaltene Tränen oder Leidenſchaft war. „Ich habe ihn ſehr lieb,“

ſagte ſie, drückte meine Hand feſt und ging.

Die Tür fiel zu.
Ich ſtand d
a

und fühlte, welch ein Bettler ic
h

war. Ich brauchte mir ja

nichts vorzureden. Sie hatte mit keinem Gedanken mich und das, was ic
h

fühlte, geſtreift. Sie dachte nur an den andern. Alles gehörte dem. E
s
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war leer um mich – und grau. Ich trat ans Fenſter. Die Flocken tanzten.
Mich fror. Mich fror lange, lange noch nachher. Ein leiſes Frieren iſt noch
immer in meinem Leben. – – – – – – – – – – – – – – –
Aber die Zeit ging ihren Gang.

Die Stillhauſener bewältigten mit ihren geläufigen Zungen auch den
zweiten Geſprächsſtoff, den Weggang der Tochter des vermöglichen Zuppi.

Dieſe Zungen kamen noch einmal ein wenig in Bewegung, als die
Prozeßverhandlung wider den falſchen Doktor Ziegler und deſſen Verur
teilung zu einer mehrmonatigen Zuchthausſtrafe erfolgte. Auch als nach

Ablauf derſelben Auguſt Tiggelmann die Strafanſtalt und die Stadt wieder
verließ, redete man von ihm. Aber nicht lange mehr und nicht eifrig. Es
waren ſchon wieder wichtigere Dinge, welche die Maulmühlen zu mahlen
hatten.
Ich, Ulrich Ernſt, war noch immer Notar zu Stillhauſen und blieb e

s

noch eine Weile. Man ſteigerte mir das Gehalt, und ſo wenig das meine
Seele bewegte, ſo war es vielleicht das einzige, was in meinem Schreiber
leben ungewöhnlich war. Wein Weg war von daheim zum Rathaus, vom
Rathaus wieder heim.
Im Anfang war ich zweimal bei den alten Zuppis geweſen. Aber ich

fand ſi
e

unwirſch und ging nicht mehr hin. Die kleine alte Frau, die einmal
zur Entſchloſſenheit erwacht war, zog ſich, wie eine Schnecke in ihr Haus,

wieder in ihre ſchüchterne Bedeutungsloſigkeit zurück. Giacomo Zuppi ſelbſt
ſtand im Geſchäft, wurde um ſeiner guten Waren willen gerühmt und gab

ſich mit dieſen Erfolgen zufrieden. Von der Tochter ſprachen die Leute
nicht, ſchienen auch weder Nachricht von ihr zu haben noch ſolche zu

ſuchen. Es mußte hart hergegangen ſein zwiſchen ihnen und ihrem Kinde,

daß ſo alle Brücken abgebrochen waren.

Ich aber hatte Nachricht von Anna-Maria. Von Zeit zu Zeit kam eine
Geldſendung. Auch ſchrieb ſi

e mir kurze, karge Briefe. Sie hatte eine Stelle
als Dienſtmagd gefunden. In St. Felix war das. Vielleicht hatte ſi

e

von Anfang a
n

dahin getrachtet; denn aus ihren Briefen entnahm ich, daß

ſi
e Auguſts Vater aufgeſucht und mit ihm Verkehr pflog. Ich kann nicht

ſagen, was im Innerſten der drei Menſchen war, in deren Schickſale ic
h

geſehen. Die Tiefen taten ſi
e mir nicht auf. Ich wußte nur, daß Fäden

zwiſchen ihnen liefen und daß die beiden, Anna-Maria und der alte Tiggel
mann, ſich um Auguſts willen zuſammengetan hatten.
Anna-Maria diente bei einem alten Ehepaar, das wohl bald erkannt

hatte, daß ſi
e

ein gebildetes Mädchen bei ſich hatten, und ſi
e als Familien

glied hielten. Von ihrem Lohne zahlte ſi
e mir nur allzu raſch ihre kleine

Schuld zurück. Mit ihren Geldſendungen blieben auch ihre Briefe aus.
Zwei Jahre ſpäter wurde ich als Notar in meine Geburts- und Vaterſtadt
St. Felix zurückverſetzt. Es war eine Beförderung, und ſie erfüllte mich einen
Augenblick mit Stolz, der aber raſch verflog, wie eben nichts in meinem
Leben war, was mir einen Gipfel und ein Ziel bedeutet hätte. Wo keine
Wünſche ſind, d
a ſind auch keine Erfüllungen. Ich arbeitete und war nicht
unglücklich, weil auch die Regelmäßigkeit Befriedigungen ſchafft, die genügen,

das anſpruchslos ſtumpfe Verlangen des Alltagsmenſchen zu ſtillen. Aber
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als ic
h

eines Samstagabends in St. Felix den Bahnhof verließ und in

d
ie traute alte Stadt eintrat, um zu Fuß mein Quartier in einem der

Münſterhäuſer aufzuſuchen, war Gleichmut, ja Gleichgültigkeit mein erſtes
Empfinden. Was ſollte mir hier werden? Meine Eltern waren tot. Freunde
hatte ich kaum mehr. Das einzige, was mich leiſe freute, war, daß ich ins
künftig in demſelben Häuſerblock, wenn auch in einem andern Flügel, wohnen
ſollte, wo ich meine Jugendzeit verlebt.
Darauf ſchlenderte ich ſo meines Weges.

Es war viel Verkehr in den Straßen. Wenn ic
h

mein Geſicht der Straße
ſelbſt zuwendete, wurde mir wirr von dem Getriebe der Elektriſchen, der
Wagen und Fußgänger, aber ich hielt mich auf der Bahnhofbrücke und am
Limatkai dicht am Geländer des Fluſſes, und ſolange ich in die ruhig

ziehenden Wellen ſah, war mir eigentümlich wohl und ſtill zumute. Die
Erinnerungen wachten doch auf, und ich fühlte, daß mein Herz mir un
bewußt an dieſer Stadt gehangen hatte. -

Die Sonne war am Untergehen. Golden ſchaute ſi
e

durch die Kronen
der alten Bäume auf dem Lindenhofe und machte die Fenſter a

n

meiner

Straße brennen. Aber die Schipfe drüben über dem Fluſſe lag ſchon im
Schatten. Ich glaubte zu erkennen, daß die Tür an dem kleinen Werkſtatt
häuschen offen ſtand und, wahrhaftig, e

s

ſchien immer noch ein Schuſter

dort zu hauſen, wenn ich wirklich recht ſah und das eine Rolle braunes
Rohleder war, was dort neben dem Eingang lehnte.
Immer ſeltſamer ergriff mich dieſer Einzug in Jugendſtadt und
Jugendland.

Wie ſchön war e
s geweſen, dort drüben zu ſitzen ! Wie manche Stunde

hatte ich d
a mit meinem Kameraden Auguſt verbracht ! Ich mußte a
n

kleine Freuden aus jenen Tagen denken, die ich längſt vergeſſen hatte, und

ſi
e ſchienen mir wie Koſtbarkeiten. Mein Gemüt wurde auch gegen Auguſt,

den Sünder, weich. War e
r nicht ein anhänglicher Kamerad geweſen?

Langſam ging ic
h

am Ufer weiter. Es zog mich hinüber, und ic
h

nahm

mir vor, dem alten Quartier dort bald einen Beſuch abzuſtatten.
Lange ſtand ic

h

a
n

dieſem Abend am Fenſter meiner neuen Wohnung,

die hoch im Hauſe gelegen war. Unten führte die Treppe vom Großmünſter
platz zum Helmhaus hinab. Hohl ſchollen die Schritte der Auf- und Ab
ſteigenden herauf zu mir. Aber die Sonne war verſunken, und der Himmel
brannte rot hinter dem St.-Peter-Turm.
Auf einmal erhoben zu meinen Häupten die Großmünſterglocken ihre

ehernen Stimmen. Das wogte über mich dahin und wallte hinunter über
die Stadt und hinein in ihre ſtillen alten Gaſſen. Das Herz flog mir aus der
Bruſt und mit den Klängen. Ich glaube, e

s war auch wieder eine Hoff
nung wach, nach – ic

h

kann nicht ſagen, was.
Am andern Morgen wollte ich die Schipfe aufſuchen. Es zog mich mit
Gewalt. Aber ich bekam unvermutet den Beſuch eines Amtskollegen, der
meine Bekanntſchaft aus irgendeinem Grunde ſuchte. Der nahm mich am
Nachmittag mit vor die Stadt a
n

den Berg hinauf. So wurde e
s wieder

Abend, bis ic
h

meinen Gang tun konnte. Es war aber kein Schade darob;

denn um die Stunde, da ic
h

nun über die Gemüſebrücke ſchritt, war ic
h

der
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einzige Mann, der gerade da und in dem Augenblick unterwegs war. Es
war ein ſchöner heißer Sonntag geweſen, und an ſolchen leert ſich die große

Stadt und füllt ſich erſt um Zunachten wieder. Noch aber war es in den
Straßen heiß, denn die Mauern wie die Steine des Fußſteiges ſtrömten die
Hitze wieder aus, die der Tag in ſie hineingebrannt.

Allein kam ich in die Schipfe hinunter. Da ſchien erſt recht alles aus
geſtorben zu ſein. Die Werkſtatt war geſchloſſen; aber mit Erſtaunen ſah ich
noch immer die Firmatafel Tiggelmanns über der Tür. War er noch immer
hier oder war nur ſein Name, weil er niemand ſtörte, zurückgeblieben?

Schon wollte ich hinaufſteigen und meinen Weg durch das dunkle, verſteckte
Rollengäßlein nehmen. Da fiel mein Blick auf die Säulenlaube am Fluß,
und faſt unbewußt verlor ich mich hinein. Am andern Ende ſaßen Leute auf
der Mauer, gerade dort, wo Auguſt und ic

h

als Kinder geſeſſen und die Beine
nach dem Waſſer hinaus gehängt hatten. Ich kümmerte mich nicht um ſie,
dachte auch nicht ſo weit zu gehen, ſondern lehnte mich durch eines der
Säulenfenſter und ſchaute auf das Waſſer hinab. Die grünblauen Wellen
zogen, eine nach der andern, eine nach der andern, und holten ſich ein
und wurden Geſchwiſter und eilten einander vor, alles gemach, alles mit
leiſem gluckſendem Schwingen.

Während ich einer dieſer Wellen mit dem Blicke folgte, ſah ic
h unten,

wo die Leute ſaßen, eine Frau ſich aus der Laube lehnen, wie ich e
s tat,

und ein Geſicht wendete ſich mir zu, umrahmt von üppigem ſchwarzem
Kraushaar.
Und ic

h

ſchaute in die Augen, derengleichen ic
h

im Leben nicht gefunden.

Anna-Maria nickte mir zu.
Ich mußte wohl hinuntergehen und fand Anna-Maria und Auguſt
Tiggelmann nebeneinander auf der Mauer ſitzen. Anna-Marias Züge waren
ſchmaler und blaſſer geworden, und ſi

e war geſegneten Leibes. Ich wußte
ſogleich, daß ſi

e

ein Paar waren.
Auguſt errötete ein wenig, als e

r mir die Hand gab. Die Haft hatte
aber auch ihm Geſicht und Hände bleich und ſchmal gemacht.

„Ich habe gehört, daß d
u

nach St. Felix gewählt worden biſt,“ ſagte

e
r. Er wurde nicht ganz über die Verlegenheit Herr, mit welcher e
r

kämpfte.

Nur Anna-Maria war vom alten Gleichmaß des Weſens und ſchien faſt
heiter. Von ihr zumeiſt – denn Auguſt ſprach nicht viel – erfuhr ich, daß

ſi
e

ſeit einem halben Jahr verheiratet waren. Ihr Mann hatte bei demſelben
Buchbinder, bei dem e

r einſt ſeine Lehre beſtanden, eine Anſtellung gefunden.
Anna-Maria aber half mit, die Koſten des Haushalts zu tragen, indem ſie

Näharbeit ins Haus nahm. Während ſie erzählte, lag ihre Hand auf der
jenigen Auguſts. Ich habe mich oft gewundert, welche Sonderwege Frauen
liebe nimmt. Ganz und ungeteilt, ſo ſagte ich mir, gehörte auch Anna
Marias Liebe dem Mann, der neben ihr ſaß. Nichts, was geſchehen war,
hatte ihr den Glauben zerſchlagen können. Ich glaubte zu wiſſen, daß ſeine
Charakteranlagen ihr Enttäuſchungen brachten, aber immer und immer, wie
über Steine im Wege, ſtieg ſi

e

darüber hinweg; denn ihre Liebe hatte die

Gnaden der Weibesliebe, Geduld und immer verzeihende Güte.
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Längſt hatte ic
h

am jenſeitigen Ende der Säulenlaube den Schuſter
ſtehen ſehen. Er rauchte eine Pfeife und tat, als kümmerten wir ihn nicht.

E
r

ſah weniger zerlumpt aus als damals, als ich ihn mit Auguſt im Walde
geſehen. Vielleicht war das Anna-Marias Verdienſt.
Jetzt kam e

r her zu uns, blieb bei uns ſtehen und ſagte zu mir: „Biſt du
auch wieder da?“ Dabei reichte e

r mir die Hand nicht und hatte genau die
ſelbe brummige Art, die ic

h in unſrer Jugend a
n

ihm gekannt habe. Auguſt

vollends würdigte e
r keines Blickes, wiederum wie e
s in unſrer Jugend

geweſen war. Nur zu Anna-Maria bemerkte er: „Ich gehe ins Haus,“ als e
r

nun ſeinen Weg fortſetzte. Das ſchien mir faſt wie eine Frage zu ſein: Iſt

e
s dir recht, wenn ich jetzt hineingehe?

Sie lachte, daß ihre ſtarken weißen Zähne aus ihrem braunen Geſicht
blitzten, und ſagte: „Wir kommen nach. Es iſt ja bald Eſſenszeit.“
Dann, nachdem Tiggelmann ſich entfernt hatte, wendete ſi

e

ſich wieder
mir zu und fragte mich, o

b

ic
h

Luſt habe, manchmal zu ihnen zu kommen.
„Auguſt hat mir erzählt,“ fuhr ſie fort, „wie viel Sie in Ihrer Jugend hier
beiſammen geweſen. Und wie ich Sie kenne,“ fügte ſi

e hinzu, „werden

Sie einige Zeit brauchen, bis Sie ſich neue Freunde gewonnen haben.“
Ich hörte aus ihrer ſicheren Stimme etwas heraus wie: Ich weiß nicht,

o
b du mit Leuten wie wir noch verkehren magſt, aber – wir haben zwar

Unglück gehabt, doch kannſt du uns durch dein Fernbleiben nicht kränken.
Ich verſprach wieder zu kommen. Und ic

h

habe das wohl oder übel ge
halten; denn mich trieb eine Macht, gegen welche ich nicht aufkam. Ich
habe mich oft gefragt, was es war und iſt. Und ic

h

ſage mir, daß e
s wohl

Liebe ſein muß, Liebe zu beiden, die d
a wohnen, und zu einem dritten

noch, der ſich ihnen geſellt hat. Es muß wohl eine ſtill gewordene wunſch
loſe Liebe ſein, aber es iſ

t

auch eine zufriedene Liebe.

Die Wohnung der Tiggelmanns lernte ich bald nachher kennen. Sie
zeigte Anna-Marias ſorgſame, tätige Hand und ihren auf Schlichtheit und
Schönheit gerichteten Sinn. Sie lag im Dachſtock des uralten Hauſes an
der Rollengaſſe, wie e

s immer geweſen, und hatte Fenſter einzig nach der
Schipfe hinaus. Da aber das Dach unterhalb der Fenſter noch nicht zu Ende
war, ſo ſah man nicht in die Tiefe, ſondern nur in die freie Gotteswelt
hinaus, denn das alte Haus war höher als ſeine nächſten Nachbarn. Himmel
ſah man und den grünen Berg drüben hinter dem Häuſergewimmel der
großen Stadt, und die Glockenſtimmen konnte man auffangen, wenn man
ſich hinauslehnte. Der Wind ſpielte mit den Nelken, die Anna-Maria auf
den Geſimſen zog. Drinnen aber lagen drei kleine, einfach ſchmucke Stuben,

ein Wohnzimmer, wo die junge Frau nähte, eine Schlafkammer für das
Ehepaar und eine andre für den Schuſter. In der Werkſtatt unten ging
unabläſſig der Hammer Tiggelmanns.

Ein paarmal ſah ic
h

den Alten aus dem Wirtshaus kommen. Er hatte
glänzende Augen und einen heißen roten Kopf, aber e

r ging dann der
Schwiegertochter aus dem Wege. E
s

war nicht zu leugnen, eine ſtarke
Hand führte die Zügel im Haushalt. Der Schuſter, der grobe, mürriſche
Patron, fürchtete irgendwie dieſe rechtſchaffene Hand, und wie ic
h

ſo mit
den Leutchen dahinlebte, ſah ic
h

e
s wohl kommen, daß e
r lieber das liebe
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Wirtshaus mied, als daß er Anna-Marias ſtrengen, ſtrafenden Augen
begegnen mußte.
Wie ich ſo mit ihnen dahinlebte!
Es hat ſich ſo gefügt, daß ic

h

alle meine Feierabende und Sonntage

mit ihnen zubringe. Nur mit Auguſt und Anna-Maria; denn der Alte
geht ſeine eignen Wege, und wir haben keinen Schlüſſel zu ſeinem Weſen.
Nur einmal hat e

r,

ohne daß e
s jemand ſah, dem Kinde, dem Buben, ein

goldenes Kettlein um den Hals gelegt, das e
r aus ſeinem Verdienſte kaufte.

Anna-Maria hat einen Knaben. Seit e
r größer iſ
t,

halte ic
h

ihn manch
mal auf den Armen. Ich habe keine Scheu vor dem Kinde, wie vor den
meiſten Menſchen, und ſo ſind wir gute Freunde geworden und werden
immer beſſere. An Sonntagabenden, wenn die Schipfe verlaſſen iſt, ſitzen
wir in der Säulenlaube auf der Mauer am Fluß.
Es iſt mir vieles von dem innerſten Weſen meiner Freunde aufgegangen.
Da iſ

t Auguſt. E
r

arbeitet hart. Sein Prinzipal ſchätzt und rühmt
ihn. Er geht aber nicht mehr gern unter die Menſchen. Ich habe eine
Eigentümlichkeit an ihm bemerkt. Er liebt es, nachts durch die Straßen zu

wandern, d
a

man ihn dann nicht kennt, und ſtellt ſich gerne vor die Magazine,

vor einen Laden mit feinen Möbeln oder einen, wo ſo ein neumodiſches
Fahrzeug, ein Automobil, durch das Schaufenſter zu ſehen iſt. Seine Seele

iſ
t

noch immer manchmal in einem fremden Land, wo e
r, Auguſt Tiggel

mann, gern als großer Herr wohnen möchte. Wir wiſſen auch, Anna-Maria
und ich, daß ſeine Großmannsſucht hier und d

a

noch in ihm erwacht. So an
den Tagen, a

n

welchem e
r mit dem Monatslohn nach Hauſe kommt. Da

geht e
r immer erhobenen Hauptes und möchte die ganze Stadt kaufen,

wenn ſeine Frau e
s zuließe. Einmal machte e
r

ſchon gleich auf dem Nach
hauſewege einen Einkauf, einen Kinderwagen, der viel zu ſchön und viel zu

teuer für ſeine Verhältniſſe war. Er kam aus einem ganz neuen Geſchäfte
und war, als ein Bote ihn brachte, adreſſiert an Herrn Dr. Tiggelmann.

Anna-Maria ſah mich an, als ſi
e mir die Adreſſe zeigte. Wir wußten beide,

ohne daß wir darüber redeten, daß der alte Hang Auguſts, mehr zu ſcheinen,

als e
r war, ihm wieder einmal einen Streich geſpielt hatte. Aber Anna

Maria iſt die Frau für ihn. Es war der letzte Kauf, der geſchah, ohne daß

ſi
e gefragt wurde. Ich glaube, er wird auch den alten Fehler noch ablegen;

denn Anna-Maria hat eine ſachte, aber ſtarke Art.
Ich weiß nicht recht, wie ſi

e

e
s anfängt, aber ein Blick ſagt Auguſt, wenn e
r

flunkert, daß e
r

bei ihr verliert, und das rüttelt ihn auf; denn e
r liebt ſi
e ja.

Die Strafe, die e
r in Stillhauſen erlitten hat, muß ihn hart getroffen

haben; e
r kann auch mich noch nicht recht anſehen, ſo ſchämt e
r ſich, aber

das alles fällt in Anna-Marias Nähe von ihm ab. E
r

fühlt wohl, daß ſie

das Beſte in ſeinem Leben iſt. Manchmal ſitzt e
r und ſtaunt ſi
e an, und

manchmal packt ihn die Zärtlichkeit, daß e
r ihre Hand nicht mehr losläßt.

Und wenn wir einmal Sonntags ins Land hinausziehen, dann iſ
t

e
r in

Anna-Marias Geſellſchaft aufgeweckt und heiter und zeigt, wieviel e
r weiß
und wie ſcharf und klug e

r

denkt.

Anna-Maria und ic
h

ſind große Freunde. Es iſt allmählich gekommen.

Sie fragte mich eines Tages offen, warum ic
h

nicht heirate. Es war
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drinnen in der kleinen Wohnſtube auf dem Dache. Die Nelken blühten am
Fenſter, und ein leiſer Wind trug manchmal ihren Duft herein. In der
großen blauen Weite des Himmels ſtand die Sonne.
„Ich finde keine, die mir gefällt,“ gab ic

h

der jungen Frau zur Antwort.
Das Kind lag in einem Korbe neben ihrem Nähtiſch und ſchlief. Sie ſelbſt

trug ein dunkles Kleid und hatte den Kopf über die Arbeit gebeugt.

„Keine mehr?“ fragte ſi
e jetzt leiſe und ohne aufzuſehen.

„Keine mehr,“ antwortete ich.
Da reichte ſi

e mir die Hand, und ihre Augen taten ſich mir in ihrer ganzen

tiefen Lauterkeit auf. Es war faſt wie vor Jahren im Walde, als ic
h

zum
erſtenmal von meiner Liebe ſprach. „Ich möchte Sie nicht mehr verlieren,
Ulrich,“ ſagte ſie. „Sie gehören zu meinem Leben wie mein Mann. Ich
achte Sie ſehr hoch und ich habe Sie lieb.“
Dann erklärte ſi

e mir das Weſen dieſer Liebe, das ſchweſterlich ſe
i

und
doch ein rechtes Glücksempfinden. Je älter man werde, ſagte ſie, um ſo

ſtärker würden ſolche Gefühle, ſi
e entſprängen nicht einem übermächtigen

inneren Drange, ſondern ſeien die klare, dankbare Erkenntnis vom Werte
eines Freundes. Und ebenſo offen ſprach ſi

e
dann von dem, was ſi

e Auguſt
zugeführt. „Das war,“ ſagte ſie, „jenes Unerklärliche, Gewaltſame, aus Sinnen
und Seele Strömende. Ich kann e

s Ihnen noch jetzt nicht ſchildern, Ulrich,

ic
h

weiß nur, daß er, Auguſt, mir iſt wie ein Stück von mir.“
Jch fühlte wohl, daß ic

h

der Armere von uns beiden war, daß e
r die

Flamme hatte und ic
h

den Widerſchein, aber es ſchmerzte mich nicht mehr.
Die Sonne kam ins Fenſter und herein in die Dachſtube. Zuerſt lag ſie

auf dem Geſimſe, dann am Boden und dann erreichte ſi
e

uns beide, Anna
Maria und mich, und hüllte uns wie in einen warmen Mantel ein. Da ver
ging auch mir für die Stunde das leiſe Frieren, das ich noch immer in

mir hatte.

Das Kind war wach geworden und plauderte leiſe, unverſtändliche Wort
bröcklein und hielt die kleinen Fäuſte hoch, als o

b

e
s die Sonne fangen

wollte.

Seit einiger Zeit geht eine Freude um. Anna-Maria hat heimgeſchrieben.

Ihre Mutter hat ihr geantwortet. Es ſcheint, daß Wege zur Verſöhnung

ſich öffnen.
Auguſt Tiggelmann, mein Freund, hebt den Kopf. Die Zuppis ſind

ſehr wohlhabend. Und Geld kauft die Welt. E
s

kauft vielleicht auch Auguſt

eine Zukunft auf der Höhe. Ich gönne e
s ihnen. Anna-Maria wird mich

ja auch aus dieſer Zukunft nicht ſcheiden.



Gottes Zeit. Von Auguſte Supper

Wir haben Gottes Spur geſucht

Mit brennendem Verlangen.

Zum höchſten Firn, zur tiefſten Schlucht

Sind wir ihm nachgegangen.

Wir lauſchten in die ſtille Nacht
Llnd in den Lärm der Tage.

Den Wurm im Staub, der Sterne Pracht

Beſtürmte unſre Frage.

Heut ſteht er plötzlich auf dem Plan,

Dem Blödeſten zu faſſen;
Ja, wer ihn jetzt nicht finden kann,
Soll alles Suchen laſſen.
Kein Sänger, Seher und Prophet

Im Alt- und Neuen Bunde
Iſt, der ihm nunmehr näher ſteht,
Als wir zu dieſer Stunde.

Heut ſtreift ſein Mantel deutſchen Wald,

Sein Fußtritt unſre Fluren.
Wo eine deutſche Fauſt ſich ballt,
Grglänzen ſeine Spuren.

Dieweil die Welt von Teufeln ſtarrt,

Die deutſches Weſen haſſen,

Grblüht uns Gottes Gegenwart

In unſrer Heimat Gaſſen.

º

§Z

ſ

§
§



Gin jeder Lufthauch, der da weht

- S. 2 Llm eine deutſche Fahne,

z Gin Kreuzlein, das verloren ſteht

Ä Auf blutgetränktem Plane,

Ä Die Träne, die die tiefe Spur

I Frißt in die bleichen Wangen –
Llns ſind ſi

e

hehre Zeichen nur,

sº Daß Gott des Wegs gegangen.

Llnd wankt ein alter Bau von Stein

N

Im Feuer der Granaten,

# Bricht aus den Tempeln Flammenſchein, Ä

Zºº So nimmt doch Gott nicht Schaden. ºd

# Gr wohnt in dieſer hohen Zeit

In jedem deutſchen Herzen; F

In deutſchen Augen glimmen heut §

Ihm die geweihten Kerzen.

Für Weihrauch gilt jetzt Pulverdampf,

Kanonen ſind die Glocken.

Zum Himmel dröhnt der Männerkampf,

Wenn fromme Lieder ſtocken.

„Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein!“

Llns wird es zum Ghorale,

Llnd unſre Toten ſtimmen ein

Im hohen Himmelsſaale.

Wenn aber einſt der Sturm ver

Wenn wieder Stille kehrte, [weht,

Dann Volk, mein Volk, küß im

Gebet

Die heil'ge Heimaterde!

Sie iſt es wert! Gott ſelber ſtritt
Für ſie die Hölle nieder,
Als ſi

e gedröhnt vom ſchweren
Schritt

Feldgrauer deutſcher Brüder.

Arena 1914/15 Heft 6 45



In den Unterſtänden des Bataillons Niethammer (Offiziersmeſſe)

Vom weſtlichen Kriegsſchauplatz
Text und Abbildungen von unſerm Spezialzeichner

D Neigung zu allem Abenteuerlichen,
die jeder deutſche Bub in ſich ſpürt,

iſ
t

bei mir nie gewichen, und auch die merk
würdigſten Erlebniſſe, die ic

h ſpäter auf
Studienreiſen in aller - Herren Ländern
hatte, oder auch in herrenloſen Ländern
wie Spitzbergen, konnten meine ſtete
Bereitſchaft zu intereſſanten Unterneh
mungen nicht mindern. Darum war es

mir eine außerordentliche Freude, als ich
durch Allerhöchſte Vermittlung unſres
kunſtſinnigen Königs von Württemberg
die Genehmigung erhielt, als Schlachten
maler, wie die amtliche Bezeichnung
lautet, an die Front zu gehen. Mit einem
langen Zug von Automobilen, welche
Liebesgaben für unſre wackeren Soldaten
geladen hatten und dafür Verwundete
zurückbringen ſollten, fuhr ic

h

von Stutt
gart Anfang Oktober über Hagenau nach

E
. L. Oſtermayer

Metz. In beiden Orten herrſchte ein leb
haftes militäriſches Leben und Treiben,
das in vielem auf die Nähe des Krieges
hinwies, aber doch im ganzen mehr wie
ein großer Manöverbetrieb wirkte. Alles
ging, wenn ſchon man in vielem den
Ernſt durchfühlte, ſeinen gewohnten und
gewieſenen Gang, tadellos, wie unſre
große deutſche Militärmaſchine arbeitet.
Nach dem Verlaſſen von Metz, das
auch heute noch von Soldaten wimmelt,
daß man jenem Holländer nachfühlen
kann, welcher erſtaunt ausrief: „Wo in

aller Welt bringen die Deutſchen alle die
Soldaten her!“ raſſelte und fauchte unſre
Kolonne weſtwärts, dem Feinde zu.
Unſre großen württembergiſchen Poſt
automobile, von denen wir drei bei uns
hatten, bewährten ſich tadellos und fielen
allgemein bei den Truppen auf. Köſtlich
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Im Schützengraben vor einem halb zerſchoſſenen Dorfe (Remananville)

war es auf dem ganzen Weg geweſen, wie
alle Grade von Soldaten liefen, wenn

ic
h

ihnen Zeitungen anbot, wovon ich
einen ganzen Stoß, dank dem Entgegen
kommen des „Schwäbiſchen Merkurs“,
mitgenommen hatte. Es war ein förm
liches Wettrennen immer, ſo ſehr lechzen
unſre braven Kerle nach neuen Nach
richten. Die Feldpoſt, die zwar, wie ic

h

mich überall überzeugen konnte, ihr
möglichſtes tut, kommt eben bei den un
geheuerlichen Verhältniſſen und dadurch
notwendig werdenden vielen Verſchie
bungen in dieſem Krieg beim beſten Willen
nicht dazu, allen Anforderungen gerecht

zu werden, und ſo ſind gelegentliche
Sendungen doppelt erwünſcht.
Wir waren etwa eine Stunde von Metz
gefahren, durch die verſchiedenen lothringi
ſchen Ortſchaften, deren Bauart mit den
flachen Dächern und den aneinander ge
klebten Häuſern ganz ſüdlich wirkt, d

a

hielt plötzlich der die Kolonne führende
Hauptmann ſeinen Wagen auf offener
Straße an. Nicht weit von uns knallte
es. Erſchrocken ſchauten ſich unſre wackeren
Poſtkutſcher an; man wußte nicht, was
los war, aber es war unbehaglich. An
dem herrlich klaren, tiefblauen Herbſt
himmel tauchten ſeltſame weiße Wölkchen

auf, immer zahlreicher werdend, und
manchmal ſah man d

a
hoch oben auch

einen kurzen hellen Blitz aufleuchten. Nun
wurde uns auch der Vorgang klar. Da
oben flog ein. franzöſiſcher Flieger, der
von unſrer Artillerie mit Schrapnellen
beſchoſſen wurde. Das war der Geſchütz
donner geweſen, der uns Neulinge ver
blüfft hatte. Die von uns ſchon im Geiſt
geſehenen franzöſiſchen Batterien waren
noch weit weg. Weiter ging's auf der
immer ſchlechter werdenden Straße zwi
ſchen hohen Weinbergen und herbſtlichen
Waldungen in einem Gelände, das gar
oft an ſchwäbiſche Gaue erinnert, vorbei
an kriegsmäßigen Proviant-, Munitions-,
Lazarett- und Bagagekolonnen, nach dem
höchſt maleriſchen Weinſtädtchen Thiau
court. (Ob wir nicht doch bald durch dieſen
Krieg gegen das Deutſchtum erleben,
daß Bezeichnungen wie Bagage und
ähnliches durch ehrliche deutſche Wörter
erſetzt werden?)
Raſch war von dort das Endziel unſrer
Fahrt erreicht, wo wir den Inhalt unſrer
Wagen, ſoweit er nicht ſchon einen Tag
früher bei einem Abſtecher weſtlich Dieuze
bei einer andern württembergiſchen Bri
gade abgeladen war, dem Stabe des hier
ſtehenden Brigadegenerals aushändigten.
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Nach einem einfachen Kriegsmittageſſen
im Pfarrhauſe, deſſen geflohener In
ſaſſe durch den Brigadeſtab erſetzt war,
verabſchiedeten ſich die Herren vom
Roten Kreuz und Kriegsminiſterium,
und ich bezog Kriegsquartier, als einziger
Ziviliſt in dem militäriſchen Gebiet zu
rückbleibend. Vor allem hieß es nun,
weitere Ausweiſe zu beſchaffen, damit
man nicht Gefahr lief, unnötige Auf
regungen und etwaige Verhaftungen
hervorzurufen, die ic

h übrigens, wie hier

ſtark mit Truppen aller Waffen beſetzt
iſt, kann nicht abwechſlungsreicher ge
wünſcht werden. Trotz allen Ernſtes dieſer
nervenanſpannenden Kriegführung hier
drängt der deutſche Humor immer und
überall wieder durch, aber doch iſ

t

der
fröhliche Geſang, den unſre Soldaten
ſonſt auf Märſchen und im Quartier
pflegten, bei dem ſchweren Ernſt der
großen, männermordenden Zeit ver
ſtummt. Dagegen ſind hier zwei Geſang
vereine entſtanden, die geradezu Hervor

–7

Franzöſiſche Schützengräben bei St. Benoit

gleich bemerkt ſei, trotz all meiner Papiere
und Ausweiſe wiederholt im Laufe der
letzten Wochen erlebte, allerdings immer
nur für ganz kurze Zeit, aber es kommen

ſo viel unglaubliche Geſchichten von Spio
nage vor, daß man e

s unſern Soldaten
nicht verdenken kann, wenn ſi

e einmal
lieber zu ſehr als zu wenig vorſichtig ſind.
Jetzt freilich kennt man den Schlachten
maler in der ganzen Umgebung, zumal
ſeit ich etliche Male mit Offizieren und
Mannſchaften im ſchwerſten Granatfeuer
lag, worüber ein andres Mal Näheres.–
Das Leben in unſerm Städtchen, das

ragendes leiſten. Unter Leitung eines als
Offizierſtellvertreter eingerückten Opern
dirigenten (vom Stadttheater Dortmund)
hat ein Aachener Bataillon einen Kirchen
chor zuſammengeſtellt, der in der ſtatt
lichen Kirche bei Gottesdienſten zum
Klange der Orgel ergreifend ſchön ſingt.
Einen Konkurrenzverein, der hauptſächlich
bei Beerdigungen tätig iſt, hat die haupt
ſächlich aus Koblenzern beſtehende Sani
tätskompagnie gebildet.

Als vor kurzem einmal eine zahlreiche
Geſellſchaft vonBerichterſtattern neutraler
Staaten, insbeſondere Amerikaner, dann
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Von den Franzoſen zerſchoſſene Kirche in Regniéville

Straße in Hattonville
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F
Dorfſtraße

Italiener, Holländer, Norweger, Schwei
zer und ſo weiter, unter Begleitung von
Generalſtabsoffizieren hier war, um ſich
durch Augenſchein von der Wirklichkeit zu
überzeugen, von der Art unſrer ehrlichen,
anſtändigen (meiner Meinung nach viel
zu anſtändigen und zu gutmütigen)
Kriegführung, da waren dieſe Herren
ganz überraſcht ſowohl von der prächtigen,
ſiegeszuverſichtlichen, gar nicht nervöſen
Art unſrer Krieger, als auch von deren
Fähigkeit, ſich überall einzubauen und
einzurichten, insbeſondere aber von dem
freundſchaftlichen Verkehr, der zwiſchen
den Eingeborenen und unſern Soldaten
herrſcht, und der nicht nur eine Vorfüh
rung war, ſondern ſich, wie die Herren
durch Befragen der Einwohner feſt
ſtellten, ganz von ſelbſt und nachhaltig
entwickelt hatte. Wäre doch die Bevölke
rung dieſer in den vorderen Linien liegen
den Ortſchaften längſt Hungers geſtorben,
wenn ſi

e

nicht von unſrer Heeresverwal
tung und beſonders von unſern ehrlichen
Soldaten immer verpflegt und unterſtützt
würde. Am meiſten aber ſtaunten die
fremdländiſchen Herren, als man ſi
e

nach
Beendigung ihrer militäriſchen Tages
fahrt, bei der ſie verſchiedene Stellungen

in Viéville

hatten ſehen dürfen, in die Kirche führte,
wo ihnen der Aachener Geſangverein drei
Lieder vorſang, die alle derart ergriffen,
daß vielen im Beruf ergrauten Zeitungs
leuten die Augen feucht wurden. „Sehen
Sie, meine Herren,“ ſagte ic
h ihnen, „das

ſind die deutſchen Barbaren!“ Ein kleiner
Beweis, wie ſehr die Ausländer von
dieſer ungeahnten Darbietung erfreut
waren, war auch die Überreichung einer
Gabe von 100 Mark an den Dirigenten
für ſeine Leute, welche in liebenswürdig
ſter Form dargeboten wurde.
Aber in andrer Weiſe treibt, wie er
wähnt, der Humor allerhand Blüten.
Im erſten Stock eines von Artillerie be
legten Hauſes ſchaut ein köſtlich ausge
ſtopfter franzöſiſcher Soldat aus der Tür
des Heubodens mit freundlicher Gebärde.
Auf dem Kopfgeſtell eines Pferdes ſitzt
eine Puppe, ebenfalls mit roten Hoſen,
blauem Rock und Käppi, hält die rechte
Hand an die Kopfbedeckung und nickt bei
der Bewegung des Pferdes immerzu
luſtig auf und ab. Beſonderes Hallo aber
erregt ein franzöſiſcher Beuteeſel, den
ſein Bezwinger mit Vorliebe in rote
Hoſen kleidet und mit allerhand Kopf
bedeckungen ſchmückt und ihn ſo auf dem
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Franzoſen flüchten aus von ihren eigenen Landsleuten zerſtörten Dörfern

Marſch durch franzöſiſche Ortſchaften mit
führt. Reitverſuche auf dieſem Tier ſind
eine beliebte Volksbeluſtigung unter den
Soldaten von Viéville, die ſich zum tollen
Gelächter ſteigert, wenn ein reitender
Infanteriſt auf einen der die Dorfſtraße
ſchmückenden Rieſenmiſthaufen geworfen
wird. Ab und zu fliegt mal auch eine
Granate ins Quartier, aber meiſt gottlob
ohne ernſthaften Schaden anzurichten;
freilich, wenn ſo ein unfreundlicher Gruß
mal richtig einſchlägt und explodiert,
dann hört aller Spaß ſchroff auf. Aber,
ſo ſagen unſre treuen Kerle, da kann
man halt nichts machen, wenn's einen
treffen ſoll, ſo trifft's halt, man muß halt
aushalten.
Großartig iſt's, wie ſich unſre Leute in
den Schützengräben und mit ihren „Maul
wurfsarbeiten“ und ſonſtigen Schutz
bauten dem Gelände anzupaſſen verſtehen.
Die Unterſtände werden ſo geſchickt an
gelegt, daß man oft darüber ſtolpert, bis
man ſi

e bemerkt. Dabei werden die
niederen Wohnſtätten, in denen unſre
Bataillone nun ſeit Wochen und Wochen
hauſen, von Tag zu Tag wohnlicher und
ſicherer, und es iſ
t

vielen ein beſonderer
Stolz, ihre „Villa“ und die ihrer Offi

ziere ſo behaglich als möglich einzurichten.
Dann bezeichnen ſi

e

auch ihre Häuſer mit
allerhand Aufſchriften. Ein Eſſener
Bataillon hat in der vorderſten Schützen
linie die „Villa Hügel“ gebaut, Eintritt
für Fremde und Granaten verboten, Be
ſuchszeit von 7 Uhr abends bis 7 Uhr
morgens (bei Tag kann nämlich niemand
kommen oder gehen, ohne beſchoſſen zu
werden), Bettel und Hauſieren verboten
und andres mehr.
Ein Sektkübel dient als Nachtgeſchirr,
andres Geräte wurde aus den davor
liegenden, meiſt von den Franzoſen zer
ſchoſſenen Dörfern herbeigeholt, Ma
tratzen, Fenſter, Türen, Tiſche, Stühle
und Waſchgeſchirr, ja ſelbſt Blumentöpfe
helfen das Maulwurfsdaſein verſchönern.
In den Wäldern verſteckt, damit ſie von
den Fliegern nicht erkannt werden, ſind
die Kompagnien eingebaut, d

a

iſ
t ein

Aſchantidorf, wie ſie's getauft haben,
mit verſchlungenen und gewundenen
Pfaden, da ſind wieder eingerichtete Köh
lerhütten, kurzum, das Leben wäre ganz
erträglich, wenn eben nicht die ſtetige
Beläſtigung durch Granaten und Schrap
nelle wäre. Und daß dieſe a

b

und zu

doch auch unglücklich einſchlagen, das
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beweiſen die leider allzuvielen Soldaten
gräber auf den Friedhöfen der umliegen
den Dörfer, die von den treuen Kame
raden aufs liebevollſte gerichtet und ge
pflegt werden. Hier in Thiaucourt iſ

t

ein großer Soldatenfriedhof von 1870,
aber e

r enthält nachgerade mehr Opfer
des jetzigen Krieges als des letzten.
Die meiſten Ortſchaften in der Feuer
linie ſind freiwillig oder notgedrungen
von ihren Einwohnern verlaſſen; was
zurückbleibt, iſ

t

entweder krank und nicht

A

ſchieht auf Veranlaſſung der deutſchen
Behörden. Oft haben mir franzöſiſche
Bauernweiber geſagt, wie ſchlecht e

s

ihnen erginge, wenn ſi
e

nicht von den
deutſchen Soldaten Brot und Fleiſch
bekämen. „Oh, puisque vous parlez
français!“ fangen ſie dann meiſt ihr Klage
lied an, wenn ich durch ſo ein zerſtörtes
Dorf reite, und die Leute nach ihren Ver
hältniſſen frage.
Es iſt aber auch nicht immer ſchön hier
außen, ſo prächtig und ſtimmungsvoll

- *

Wirkung einer Fliegerbombe in Chamblay

mehr transportfähig oder bleibt ſtumpf
ſinnig und verzweifelt. Daheim in

Deutſchland ſollte man unſrer Heeres
leitung und unſern todesmutigen Sol
daten täglich auf den Knien danken, daß
der Krieg nicht auf deutſchem Boden ge
führt wird. Das Elend unter der Be
völkerung iſ

t grenzenlos; der Haber und
andre Feldfrüchte ſind auf den Feldern
verfault, ſoweit ſi
e nicht von unſern

Truppen eingebracht ſind; von einer
Feldbeſtellung iſ
t

keine Rede, e
s ſind
faſt keine Männer mehr da. Was jetzt

in dieſer Richtung gearbeitet wird, ge

die herbſtlichen Wälder und die von den
Lothringiſchen Rippen eingefaßten Flä
chen oft ſind. Seines Lebens iſt man
nirgends ſicher. Nachts ſchießen einem
die Kerle oft bis ins Bett, und zu jeder

Stunde des Tages und der Nacht kann
man feindlicher Flieger gewärtig ſein,
die Bomben und Pfeile werfen, beides
ſehr unangenehme Erſcheinungen, zumal
für den Nichtkämpfer. Wie ſo eine
Bombe wirkt, wenn ſie mal wirklich trifft,
was Gott ſe

i

Dank recht ſelten vorkommt,
davon habe ich mir kürzlich in einem
ziemlich zurückgelegenen Orte einen Be
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griff machen können, den ich auch im
Bilde feſtzuhalten ſuchte. In einer von
zwei Offizieren und mehreren Mann
ſchaften bewohnten Villa flog eine Bombe
durchs Dach, tötete den einen Offizier,
einen Leutnant, und verwundete ſeinen
Kameraden nebenan ſchwer. Den einen
Stock tiefer Wohnenden ſchadete ſie zum

Llnd mögen Orden gleißen,

Des Goldwerts ſich bewußt,

Das ſchlichte Kreuz von Giſen
Schlägt al

l

ſi
e auf der Bruſt.

Kein andres iſt zu achten
Ihm gleich an ſeltnem Wert,

Gs faßt nicht Gdelſteine,
Gs ſchließt kein Kleinod ein;
Von keinem goldnen Scheine
Will es umfunkelt ſein.
Wo treu die Herzen klopfen,
Da ſchmückt es Mann um Mann;
Vom Blut ein roter Tropfen
Klebt heimlich nur daran.

An der Gntſcheidung Tage

GEin König hat's geweiht,

Daß es der Kämpfer trage,
Der Sieger großer Zeit.
Den bluf'gen Weg der Ghre
Von ſeinem Giſen lies:
„Kaßbach und La Rothière,

Montmartre und Paris . . .“

Das Giſerne Kreuz"
Von

Rudolf Presber

Glück nichts, dagegen war das ganze
Zimmer oben mitſamt ſeiner Einrichtung
und dem im Bett ſchlafenden Leutnant– es war morgens gegen drei Uhr ge
weſen – buchſtäblich in Stücke zerriſſen.
In einem unweit davon in freiem Feld
von einer zweiten Bombe aufgewühlten
Loch wurde der ſo Weggeraffte beerdigt.

Zu Deutſchlands Auferſtehen,

Da es vom Zwiſt genas,
Hoch auf den Spicherer Höhen
Llnd in dem Tal der Maas,
Die dort in weißen Bärten,
Das Kreuz am ſchwarzen Band,
Des Kaiſers Kampfgefährten,

Waren ſi
e ausgeſandt!

Wohlan, heraus den Degen!

Vorwärts in feſtem Tritt!
Nehmt ſolcher Väter Segen

In eure Schlachten mit!
Llnd wenn die Mörſer krachten,

In Not und Feuerſchein,
Der alte Gott der Schlachten
Wird wieder mit euch ſein.

Der Sturm wühlt in den Gichen,

Gs gilt uns heil'gen Krieg –

Glaubt: dieſes Kreuzes Zeichen
Führt deutſche Kraft zum Sieg!

Zieht aus! und, wert der Ahnen,

Kehrt heim in Siegerluſt,

Das Kreuz a
n

euren Fahnen,

Das Kreuz auf eurer Bruſt!

* Aus „Der Tag des Deutſchen“, Kriegsgedichte von Rudolf Presber (Stuttgart und
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt).

Das in der Not der Schlachten
Den Mann und Kämpfer ehrt!

GSD3SCG-SOG-SOG
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Der Palaſt des Sultans von Lahadj

Bedrohte engliſche Poſitionen in Vorderaſien
Von

Ingenieur Robert Deutſch

Ds phantaſtiſchen Nachrichten von derAufſtellung neuer engliſcher Heere
und der Verwendung kolonialer Truppen
auf dem weſteuropäiſchen Kriegsſchauplatz
werden weder in Deutſchland noch in
Öſterreich-Ungarn Schrecken und Entſetzen
verbreiten können, da einerſeits der Kampf
wert dieſer Söldnerarmee richtig einge
ſchätzt wird, anderſeits jedoch die ob
waltenden politiſchen Verhältniſſe in den
britiſchen Kolonien Vorderaſiens genau
bekannt ſind. Die engliſche Regierung
kennt die Stimmung unter der Bevölke
rung ihrer Niederlaſſungen und Schutz
gebiete, wo jede freiheitliche Bewegung
von ihren Organen gewaltſam unterdrückt
wird und wo alljährlich viele Tauſende
wegen der unbedeutendſten Vergehen,
insbeſondere jedoch politiſcher Natur, zu
den härteſten und ſchwerſten Freiheits
ſtrafen verurteilt werden. Vorurteilsloſe
Kenner, die unbeeinflußt ſind von den
Tiraden und Lobeshymnen der engliſchen
Preſſe über den günſtigen Stand der

aſiatiſchen Kolonien, haben ſchon gelegent
lich des Königsdurbar in Delhi feſtſtellen
können, daß eine Reihe der mächtigſten

indiſchen Fürſten durch ihre Abweſenheit
von dieſer Huldigungsfeier ihren Haß
gegen England, aber auch ihren ſtetig
wachſenden Einfluß auf die Eingeborenen
zu erkennen gegeben haben. Nur mit
Mühe konnten damals die im Feſtzug
entſtandenen Lücken durch die Einſchie
bung ganz bedeutungsloſer Stammes
häupter ausgefüllt werden, was jedoch
in der Öffentlichkeit verheimlicht wurde
und nur von in die Verhältniſſe Einge
weihten bemerkt und feſtgeſtellt werden
konnte. Schon damals machte ſich alſo
ein Widerſtand im ganzen Lande be
merkbar, der insbeſondere im Norden
und Weſten an Heftigkeit zunahm, da die
benachbarten Fürſtentümer dem britiſchen
Reiche direkt feindlich geſinnt ſind.
Zu den größten Gegnern Englands
zählte der vor einem Jahre verſtorbene
Sultan von Maskat, Sejid Feiſtil bin
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Turki, der ſeit Jahrzehnten den Weſten
und Norden von Indien mit Waffen
aller Art verſah, ohne daß e

r daran

in erfolgreicher Weiſe hätte verhindert
werden können. Sein Lieferant war
allerdings Frankreich, das mit ſeinen
alten ausgemuſterten Militärgewehren
ganz Arabien und die nördliche Hälfte
Afrikas überſchwemmt hat, indem e

s

dieſe

in großen Partien zum Durchſchnitts
preis von fünf bis zehn Franken per Stück
an Alteiſenhändler verkauft hat. Zu ſpät
erkannte man dort die furchtbare Gefahr
dieſes zweifelhaften Handels, als bereits
tauſende Franzoſen bei der Pazifizierung
von Algier und Marokko durch die eignen
Waffen getötet worden waren. So wurde
die Ausfuhr dieſer Gewehre nach franzöſi
ſchen Intereſſenſphären verboten, hin
gegen um ſo viel mehr nach Tripolis,
Arabien und dem Oſten Afrikas expor
tiert. Prinz Tamur, der älteſte Sohn des
Sultans, beſchäftigt ſich gleich ſeinem
Vater mit dem einträglichen Geſchäft des
Waffenzwiſchenhandels für Indien, das
vorläufig wenigſtens noch reiche Früchte
trägt. Da e

s

der engliſchen Flotte nur
ſelten gelang, die zwiſchen der Küſte von
Oman und Indien hin und her gehenden
Schmuggelſchiffe aufzufangen, entſchloß
ſich England, auf diplomatiſchem Wege
von Frankreich ein Waffenausfuhrverbot

Die Reſidenz des Scheichs Ferhan von Bahrein in Menama

nach Maskat zu erwirken. Die diesbezüg
lichen Verhandlungen ſchweben noch heu
tigestags, d

a
die Regierung nicht ſehr

geneigt ſcheint, die ohnedies weſentlich
reduzierten Aufnahmegebiete für die alten
Waffen noch mehr einzuſchränken. So
kommt es, daß Frankreich das Grab
Englands in Indien ſchaufeln hilft.
Die Länder der Oſt- und Südküſte von
Arabien bilden für die benachbarten bri
tiſchen Kolonien den Gegenſtand fort
geſetzter Beunruhigung und Gefahr, die
um ſo größer wird, als die Regierung
keine geeigneten Hilfsmittel hat, ihnen
wirkſam entgegenzutreten. Beſonders
arg liegen die Verhältniſſe in Oman und
an der Piratenküſte, wo England über
keinen wie immer gearteten Stützpunkt
verfügt. EineÄ und Zer
ſtörung von Maskat würde für den Sultan
Tamur keinen empfindlichen Verluſt be
deuten, d

a

e
r – wie übrigens alle ara

biſchen Fürſten – in dem für europäiſche
Heere ganz unzugänglichen gebirgigen
Hinterland eine Anzahl wohlbefeſtigter
Burgen (Koſr) beſitzt, die die bedeuten
den Gold- und Edelſteinſchätze dieſes
wahrhaft reichen Fürſten beherbergen.
Daneben verfügt er über mehr als fünf
zigtauſend moderne Gewehre und Ge
ſchütze, die ihm von einer hier nicht näher

zu bezeichnenden europäiſchen Macht vor
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Seeſeite von Maskat im Golf von Oman

nicht langer Zeit geliefert worden waren.
In den Händen ſeiner wilden und ge
fährlichen Horden bilden dieſe Waffen
ſowie zahlreiche älterer Syſteme ein furcht
bares Kampfmittel, dem ohne große
Opfer an Gut und Blut einſetzen zu
wollen, kaum ein europäiſches Heer – am
allerwenigſten aber ein engliſches – ge
wachſen wäre. Die andre von England
ſo häufig mit Erfolg ins Treffen geführte
Armee der goldenen Pfunde verſagte hier
eigentümlicherweiſe gänzlich, denn die un
ermeßlichen Reichtümer dieſes Fürſten
geſtatten ihm nicht nur einen großmütigen
Verzicht auf dieſe „Freundſchaftsbezei
gungen“, ſondern im Gegenteil eine kräf
tige Förderung und Unterſtützung andrer
Scheichs an der Piratenküſte, die weniger
mit Glücksgütern geſegnet ſind und daher
fremden Einflüſſen leichter zugänglich
W0TE11.

Einer ſeiner bedeutendſten Vaſallen iſ
t

der Großſcheich Meglis, der in Abu Thaby
reſidiert und dem die Verteidigung der
obenerwähnten Küſte obliegt. Zum
Unterſchied von der Südküſte iſt das Land
hier flach und ſandig; die Städte und Koſr
liegen bereits tief in der Wüſte, ſo daß

ſi
e ſchon von Natur aus mit einem wirk

ſamen Schutzgürtel umgeben ſind. Das
Kor des Scheichs zählt übrigens – be
ſonders in ſeinen älteren Teilen – zu

den ſchönſten und intereſſanteſten Denk
mälern altarabiſcher Baukunſt. Bisher
ſind nur wenige Europäer in die Nähe
dieſer herrlichen Burg gelangt, d

a das
Betreten der Küſte und des Hinterlandes
mit ungeheuren Gefahren verbunden iſt.
Abgeſehen von den fortgeſetzten Streitig
keiten und Kämpfen der verſchiedenen
Stämme untereinander, ſind dieſe unter
dem Einfluß Tamurs ſtehenden Völker
durchaus fremdenfeindlich geſinnt, wobei

ſi
e

natürlich auch gerne auf alle modernen
Errungenſchaften der Kultur und Zivili
ſation verzichten. Die vorgeſchobenſte
Poſition des unabhängigen Arabien liegt
im ſüdlichen Teil der Landſchaft El-Haſa,
wo ein naher Verwandter von Meglis –

der Großſcheich Mohammed Seif – in

El-Hofuf und El-Gittr herrſcht. Die
Stellung dieſes dem arabiſchen Freiheits
ideal beſonders treu ergebenen Fürſten

iſ
t

eine ſehr ſchwierige, denn die wenigen
brauchbaren Häfen ſeines Landes be
finden ſich gerade an jenem Teil der
Küſte, welchem die ganz unter engliſchem
Einfluß ſtehende Inſel Bahrein vorge
lagert iſt. Scheich Ferhan hat nach An
ſicht der freien Araber die Sache ſeines
Volkes und des Glaubens an England
verkauft, ſo daß ſi

e ihn ſeit Jahren mit
ihrem unerbittlichen Haß verfolgen und
jede Gelegenheit benutzen, ſeinem Lande
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und beſonders ſeinem Preſtige zu ſchaden.
So iſ

t

e
s Mohammed Seif bereits vor

längerer Zeit gelungen, mehrere kleine
zwiſchen Bahrein und dem Feſtland
gelegene Inſeln zu beſetzen und feſtzu
halten, ohne daß England auch nur im
geringſten auf die Klagen ſeines Schütz
lings reagiert hätte. Die Regierung,
deren Intereſſe lediglich auf den Beſitz
der großen Inſel gerichtet iſt, hat natür
lich keine Luſt, wegen ſolcher Kleinig
keiten einen Straffeldzug gegen Mo

höriger – Kreuzer ſtrandete und nicht
wieder flott gemacht werden konnte.
Scheich Ferhan beeilte ſich, dem engliſchen
Gouverneur ſein tiefſtes Bedauern über
den der Flotte zugeſtoßenen Unglücksfall
auszuſprechen!

Dieſe Epiſode iſt an und für ſich ganz
unbedeutend, aber ſi

e zeigt deutlich den
Geiſt, der in den Kolonien und Schutz
gebieten von Großbritannien herrſcht.
Hier wie dort ſchrankenloſe Ausbeutung
der Fürſten, Stämme und Völker, ohne

Die zweite Reſidenz des Großſcheichs Mohammed Naſr: Ibb, 2000 Meter
über dem Meeresſpiegel. (Die Stadt iſt nur durch die links ſichtbare
Treppe zu betreten.) In den Felſen rechts ein türkiſches Heerlager

hammed Seif zu unternehmen, der in

Kenntnis der Sachlage ſeinen Nachbar
nach Möglichkeit behelligt und beunruhigt.
Von den Stammesgenoſſen verleugnet
und verſtoßen, richtet nun Ferhan ſeine
Wut gegen England, ohne auch nur die
geringſte Hoffnung zu haben, im offenen
Kampf irgendwie erfolgreich gegen ſeinen
Protektor auftreten zu können. Und ſo

geſchah es, daß ſich zu Beginn dieſes
Jahres „zufällig“ im Haupthafen der
Inſel eine Boje losriß und abtrieb, worauf
einige Wochen ſpäter an derſelben Stelle
ein kleiner – zur indiſchen Flotte ge

dieſen irgendwelchen Schutz oder Gegen
werte zu geben; dieſe werden bloß dort

in reichem Maße gegeben, wo e
s

dem
politiſchen oder wirtſchaftlichen Intereſſe
der Regierung entſpricht, ohne Rückſicht,

o
b

die einheimiſche Bevölkerung daraus
einen Vorteil zieht oder nicht. Dieſe
Halbwilden ſind leider zu indolent ge
weſen, um die Folgen eines derartigen
Vorgehens zu erkennen, bis langſam die
geheime, aber dafür um ſo emſigere Pro
pagandatätigkeit der indiſchen und mo
hammedaniſchen Geiſtlichkeit einige Er
kenntnis in die Köpfe der ſtumpf und
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W

Ferhan,

der Scheich der im Perſiſchen Golf gelegenen Inſel Bahrein
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teilnahmlos dahinbrütenden Bevölkerung
brachte. Leichter war die Aufgabe zweifel
los in Arabien, wo das Volk ſich frei
entwickelt hat und nur in kleinen Teilen
des Landes von den Beherrſchern nieder
gehalten werden konnte.
Die Weſt- und Südküſte von Arabien
umfaſſen die reichſten und wertvollſten
Gebiete der Halbinſel, und nur ſo iſt es zu

erklären, daß ſchon vor vier Jahrhunderten
einzelne Mächte Europas ein beſonderes
Intereſſe für dieſe fruchtbaren Landſtriche
bekundeten. Die Südküſte iſ

t überaus

nach der Entdeckung von Amerika – im
Jahre 1513 – verſuchten die Portugieſen
den Jemen zu erobern, doch wurde die
vom großen Albuquerque geleitete Ex
pedition unter furchtbaren Verluſten zu
rückgeſchlagen. Vierzig Jahre ſpäter er
warben ſie ihn durch Tauſch von dem da
maligen Imam, doch ſchon ein halbes
Jahrhundert ſpäter wurden ſi

e

von den
Engländern verdrängt, die bald darauf
den Türken Platz machen mußten. In
den nun folgenden Freiheitskämpfen der
im Hochgebirge lebenden Seidiſten konnten

Die Zitadelle des Scheichs in Abu Thaby a
n

der Piratenküſte (Golf von Oman)

klippenreich und während vieler Monate
im Jahre von den furchtbaren Stürmen
des Monſun heimgeſucht, ſo daß ſich hier
der Schiffahrt faſt unüberwindliche Hinder
niſſe entgegenſtellen. Dieſer Umſtand
ſowie die ausgeſprochen fremdenfeind
liche Haltung der wilden und räuberiſchen
Bevölkerung ſind die Urſache, daß dort bis
jetzt noch keine Macht feſten Fuß faſſen
konnte und ſelbſt England dieſen Küſten
ſtrich nur auf dem Papier und auf Land
karten ſein eigen nennt. Anders verhält

e
s

ſich mit der Weſtküſte, die ſchon im
grauen Altertum zur Zeit der Sabäer und
Minäer eine große Rolle ſpielte. Bald

dieſe die Türken wieder an die Küſte zu
rücktreiben, bis es endlich imÄ 1871dem jetzt noch lebenden Ghazi Mukhtar
Paſcha gelang, Sanaa und damit auch
die 2260 Meter hoch gelegene Hauptſtadt
des Jemen zu erobern und das ganze
äußerſt fruchtbare Gebiet dem türkiſchen
Reiche einzuverleiben.
Der einzige intereſſante und wertvolle
Punkt der Südküſte befindet ſich ſeit 1839

in Händen der Engländer und war die
erſte koloniale Erwerbung unter der Re
gierung der Königin Viktoria, die ihn
ſelbſt als eine der wichtigſten Beſitzungen
Englands im Indiſchen Ozean bezeichnete.
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Aden liegt auf
einer kleinen
– etwa 195
Quadratkilo
meter meſſen
den – Halb
inſel, die nur
durch eine

ſchmale Zunge
mit dem wü
ſtenartigen

Hinterland
verbunden iſt.
Hafen und
Stadt liegen
äußerſt WO

mantiſch teils
am Fuß, teils
im Krater
eines erloſche
nen, zirka 500
Meter hohen
Vulkans, deſ
ſen faſt kohl
ſchwarze vege
tationsloſe
Felswände die
ſengenden

Strahlen der
Tropenſonne
reſorbieren

T –

Aus den Befeſtigungswerken in Aden

und den Auf
enthalt in die
ſem Ort zu
einer wahren
Höllenqual
machen. Aber
trotzdem hat
die engliſche
Regierung an
den wichtig
ſten Punkten
der Halbinſel
ſehr ſtarke Be
feſtigungen
angelegt, die

ſi
e ſowohl zur

Land- als auch
hauptſächlich

zur Seeſeite
ſchützen, und
in denen viele
Tauſende
europäiſcheſo
wie indiſche
Soldaten in
folge des dor
tigen uner
träglichen Kli
mas im wah
ren Sinne des
Wortes hart

Innenhafen mit den Regierungsgebäuden in Aden

Arena 1914/15 Heft 6 46
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ſchmachten. Bezeichnend für die Vorgangs
weiſe Englands bei der Erwerbung ſeiner
Kolonien iſt ein Bericht über das Britiſh
Settlement o

f Aden, in dem der ver
ſtorbene Oberſt F. M. Hunter die Ver
anlaſſung und die großen Erfolge der Straf
expedition gegen ein wehrloſes Fiſchervolk
amtlich niedergelegt hat und das hier
auszugsweiſe als Beitrag zum Kapitel
über die kulturelle Miſſion Englands in

den Kolonien wiedergegeben werden ſoll.
Gegen Ende des Jahres 1837 ſcheiterte
an der Küſte unweit von Aden ein kleines
engliſches Segelſchiff, wobei deſſen Be
ſatzung teilweiſe zugrunde ging. Die
Überlebenden brachten gemeinſam mit
den Arabern die Ladung ans Land, wo

ſi
e

die Beute redlich teilten. Als die Re
gierung in Bombay hiervon Kenntnis er
hielt, wurde Kapitän Haines im Januar
1838 mit einem Kriegsſchiff nach Aden
geſchickt, um in Form einer unverhältnis
mäßig hohen Schadenerſatzſumme vom
Sultan von Lahadj Genugtuung zu for
dern. Da der angeforderte Betrag von
der dortigen überaus armen Bevölkerung
nicht zur Gänze aufgebracht und in Bom
bay erlegt werden konnte, beſchuldigte der
Gouverneur den Sultan des Treubruches
und entſandte im Januar 1839 unter
Major Baillies Kommando eine Straf
expedition, die aus den zwei Kriegs
ſchiffen „Volage“ und „Cruizer“ mit ins
geſamt 4

8

Geſchützen und 700 Mann Be
ſatzung beſtand. Die zum Schein ein
geleiteten Verhandlungen wurden aber
bald abgebrochen, worauf die unbefeſtigte
Stadt zunächſt beſchoſſen und dann ge
ſtürmt wurde. Die engliſchen Verluſte
betrugen 1

5 Tote, die arabiſchen hingegen
450 Tote und Verwundete. Auf dieſe
heldenmütige Weiſe gelangte England in

den Beſitz ſeines wichtigſten Flottenſtütz
punktes im Indiſchen Ozean. Der Sultan
verſchanzte ſich in ſeiner 3

5 Kilometer
nördlich gelegenen Hauptſtadt Lahadj ſo

gut er konnte, doch blieb e
r bis heutigen

Tags ganz unbehelligt, da er trotz ſeiner
innerlichen Rachegedanken Unterwürfig
keit heuchelt, was allerdings auch teil
weiſe auf das Konto der wahrhaft fürſt
lichen engliſchen Geldzuwendungen ge
bucht werden kann.
Großbritannien beſitzt, ſoweit es den
Landkarten zu entnehmen iſt, einen Strich
Landes, der ſich in einer Breite von etwa
100 Kilometer längs der Küſte hinzieht

und in nördlicher Richtung bis an den
Fuß des dort ſtark anſteigenden Hoch
gebirges reicht. Das wüſtenartige und
daher dünn bevölkerte Gebiet beherbergt
eine räuberiſche Bevölkerung, deren
Stammeshäupter in engliſchem Solde
ſtehen. Im Norden dieſes Küſtenſtriches
befindet ſich die ſogenannte neutrale
Zone, ein ſtrittiges Gebiet, welches offi
ziell weder zur engliſchen noch zur türki
ſchen Einflußſphäre gehört, aber infolge
der politiſchen Geſinnung der Bevölke
rung eher der letzteren zuzuzählen iſt.
Mehr als ſechzig Jahre war bereits der
Küſtenſtrich nominell im Beſitz der Eng
länder, und doch hatten ſi

e

zu keiner Zeit
verſucht, in das Hinterland einzudringen,
bis man endlich im Jahre 1901 auf den
zunehmenden Einfluß der Türkei an der
Nordgrenze aufmerkſam wurde. Sofort
wurde in Bombay und Aden ein ſtarkes
Expeditionskorps ausgerüſtet, welches ſich
unter dem Vorwand einer Grenzregulie
rung nach der neutralen Zone zu begeben
und die dortige Bevölkerung für ihre
türkenfreundliche Geſinnung zu beſtrafen
hatte. Der Sultan von Lahadj war durch
ſeine Spione von der bevorſtehenden Ex
pedition unterrichtet worden und wollte
die Gelegenheit benutzen, mit England eine
alte Rechnung in Ordnung zu bringen.
Die unmittelbare Nachbarſchaft ſeiner Re
ſidenz mit Aden geſtattete ihm allerdings
nicht, am Feldzug aktiv teilzunehmen,
aber e
r

beeilte ſich, die Stammeshäupter

in der neutralen Zone ſowie den Groß
ſcheich Mohammed Naſr und den Imam
Jahia zu benachrichtigen und alle in

ſeinem Beſitz befindlichen Waffen der
guten Sache zur Verfügung zu ſtellen.
Mohammed Naſr reſidiert bereits auf
türkiſchem Boden in Taiz und Ibb, die
zuſammen 2

5

000 Einwohner haben und
die bedeutendſten Städte des ſüdlichen
Jemens ſind. Imam Jahias Einfluß be
ginnt unmittelbar hinter Ibb und reicht
im Norden etwa 200 Kilometer weit über
Sanaa hinaus, ſo daß ihm im Bedarfsfall
die geſamte Hochgebirgsbevölkerung zur
Verfügung ſteht. Ohne beſondere Vor
kehrungen zu treffen, können dieſe beiden
mächtigen Fürſten mit Leichtigkeit etwa

6
0

000 wohlbewaffnete Krieger um ihre
Fahnen ſcharen, die in Friedenszeiten in

den wichtigeren Städten des Landes ver
teilt ſind. Damals wurden nur etwa

1
5

000 Mann nach der neutralen Zone
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Stadtteil in Koweit

geſchickt, die im Verein mit der dortigenBe
völkerung den ahnungsloſen Engländern
einen ſo furchtbaren Empfang bereiteten,
daß das Expeditionskorps nahezu auf
gerieben wurde. Seit dieſer Niederlage
hat kein engliſcher Soldat mehr den Boden
der Stadtgrenze von Aden verlaſſen.
Europa hat von dieſem Zuſammen
bruch des engliſchen Preſtige in Arabien
kaum etwas erfahren als die Amtsent
hebung des ſtellvertretenden Reſidenten
von Aden und eine kurze Nachricht über
ſtattgefundene Kämpfe gelegentlich einer
Grenzberichtigung im Norden; die zurück
gekehrten Truppen wurden zur Ver
ſchwiegenheit verhalten und alle entſtan
denen Gerüchte wurden gewaltſam unter
drückt. Was aber England ohne Aufgebot
von Armeen und Millionen Pfunden
nicht unterdrücken konnte, iſ

t

die ihm
feindliche Stimmung in ganz Arabien und
die Zuverſicht einer gänzlichen Vertrei
bung dieſes verhaßten Eindringlings.
Wohl iſt Aden mit modernenÄgungen verſehen, die ſich zwar hauptſäch

lich auf der Seeſeite befinden und bei
einem Landangriff nur zum geringſten
Teil in Verwendung kommen könnten.
Die Landzunge, die Aden mit dem Hinter
lande verbindet, iſ

t
äußerſt ſchmal und

überdies durch eine ältere Feſtung ge
ſchützt, die zwar modernen Anforderungen
nicht mehr entſpricht, aber immerhin noch
genügt, d
a

die Araber über keine Be
lagerungsgeſchütze verfügen. Nachdem
jetzt die Türkei den „heiligen Krieg“ er
klärt hat, erſcheint Adens Lage faſt ver
zweifelt, denn die Türken können zweifel
los die gegen die ſchwach verteidigte Fe
ſtung anſtürmenen Araber in entſprechen
der Weiſe unterſtützen. Dann iſ

t Eng
lands Stellung in Arabien eine äußerſt
prekäre; im Weſten die Unmöglichkeit,
den befeſtigten Hafen verlaſſen zu können,
im Oſten der Mangel eines Stützpunktes
und der Waffenſchmuggel nach Indien,
der bei einem Volksaufſtand die furcht
barſten Folgen zeitigen und damit auch
die Weltmachtſtellung Englands in Vor
deraſien beſeitigen wird.

s Tºyºe-FÄ-Pºw. T-“>-O
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MÄ muß nach Wien kommen, um ſo

recht zu erkennen, wie wenig der
Krieg das Leben und das Bild Berlins
veränderte. Die Hauptſtadt des verbün
deten Nachbarreiches hat er härter und
kräſtiger angefaßt. In ihrem heiter
lächelnden Antlitz ſind tiefe Sorgenfurchen
eingegraben, in ihren anmutigen Zügen

iſ
t oft ein befremdetes, faſt erſchrockenes

Erſtaunen über den Ernſt und die Strenge
der Zeit zu leſen. Zuverſichtlich, hoff
nungsvoll und begeiſtert iſ

t man freilich
auch hier nicht minder als in Berlin.
Doch über alle Freude an der pracht
vollen Haltung des Heeres, an den
fortſchreitenden Erfolgen, a

n der emſigen
Hilfsarbeit, zu der ſich alles drängt, legt
ſich lähmend und dämpfend als ein
trüber Schatten die Trauer und die Zu
kunftsſorge um Galizien. Der Jammer
und die ſchwere Not, die der Feindes
einbruch dort nach ſich zog, wird hier
ſchwerer, drückender empfunden als die
Schreckniſſe der oſtpreußiſchen Ver
wüſtung in Berlin. Denn anders als
dort treten einem hier die von dieſem
Jammer, dieſer Not Betroffenen auf
Schritt und Tritt entgegen. Ganz Wien

iſ
t von Flüchtlingen überſchwemmt. In

den Vorſtadtſtraßen begegnet man un
ausgeſetzt den Ahasvergeſtalten lang
bärtiger polniſcher Juden, die trüben
Blickes durch die Stadt ſtreichen, und in

den großen, prunkvollen Straßenzügen
um den Stefansdom drängen ſich ihre
reicheren Heimatgenoſſen, die den Kaftan
bereits mit dem Bürgerrock vertauſchten,
ohne ſich deshalb weniger abzuſondern,
ſchleppen ihre frühgealterten, behäbigen
Frauen, ihre ſchwarzlockigen, verſtörten
Kinder durch Cafés und Reſtaurants und
klagen jedem, der e
s hören will, laut und

heftig geſtikulierend ihre bange, ungewiſſe
Lage. Keiner weiß, o
b

ſein Haus noch
ſteht, o

b

ſein Warenlager nicht aus

Von

Ernſt Goth

Fell lllllº III. lllll lllll lll
l
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der Krieg

F

geplündert iſt, alle ſind ſie über Hals und
Kopf ſüdwärts geeilt, und wiewohl viele
Geld genug zuſammenraffen konnten,
um der öffentlichen Wohltätigkeit zu ent
raten, muß doch jeder befürchten, in

Wahrheit ein armer Mann geworden zu

ſein. Und tatſächlich ſind dieſe bisher
Wohlhabenden, die Häuſer, Fabriken,
Geſchäfte zurücklaſſen mußten, ſchlimmer
daran als die ganz Armen, die ihre hoff
nungsloſe Dürftigkeit jetzt durch die
Straßen Wiens tragen, wie ſi

e

ſi
e

einſt
durch die Straßen Lembergs oder Tarno
pols trugen. Sie erhalten jetzt täglich

1 Krone 30 Heller, und das iſ
t

bei
manchem mehr, als e

r

zu Hauſe ver
diente. Auch Speiſehäuſer öffnen ſich
ihnen, Aſyle und Arbeitsvermittlungs
ſtätten, private Mildtätigkeit jeglicher Art
ſtreckt ihnen die Hand entgegen, doch wie
ſtets in ſolchen Fällen bleibt immer noch
mehr zu tun übrig, als getan werden
kann. Und deshalb iſ
t Galizien, dieſe von

Wien ſonſt wenig geliebte Provinz, nun
das Schmerzenskind und die quälendſte
Sorge der Hauptſtadt Öſterreichs.

%
.

Was aber dem Spaziergänger in

Wien noch mehr und noch weit häufiger
auffällt als die galiziſchen Flüchtlings
geſtalten, das iſ

t

das viele Militär. Denn
ohne die gewaltige Wehrmacht der Donau
monarchie zu unterſchätzen, durfte man
annehmen, daß bei der vielſeitigen und
ſchweren Inanſpruchnahme des Heeres
der ruſſiſchen Übermacht und dem zähen
ſerbiſchen Feind gegenüber – von der

in Belgien ſtehenden ſchweren Artillerie
nicht zu ſprechen –, der größte Teil
aller Kräfte in der Kampflinie ſtehen.
Und nun kommt man nach Wien und
glaubt ſich in ein ungeheures Heerlager
verſetzt. Wohin man blickt, wohin man
geht: Soldaten und wieder Soldaten.
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Alle ſind auch hier in Feldgrau gekleidet– ein Grau, das heller, mehr ſilber
farbener iſ

t

als das der deutſchen
Armee –, aber ihre Uniform unter
ſcheidet ſich auch ſonſt ſo ſehr von der in

Friedenszeit, daß ſelbſt wer von Jugend
her a

n

den Anblick öſterreichiſcher Truppen
gewöhnt iſt, zuweilen in den Dienſtgraden
und Waffengattungen nicht recht Be
ſcheid weiß. Vor allem iſ

t

das Bild des
Offiziers verändert, denn ſein charak
teriſtiſches Merkmal, die hohe, ſchwarze,
goldbebortete Mütze, iſ

t
verſchwunden

und der grauen Feldkappe gewichen, die
nun beim Infanteriſten wie beim Ge
neral die gleiche iſt. Wie in Deutſch
land iſ

t jetzt auf alle Eleganz und
funkelnde Farbigkeit zugunſten bequemer
weckmäßigkeit verzichtet, und die ſicht
liche Neuheit und ſolide Ausführung der
Monturen und des Schuhwerks auch bei
der Mannſchaft läßt auf immer noch
wohlgefüllte Magazine ſchließen. Dieſe
Mannſchaft, die nun alle Straßen über
flutet, alle Bierlokale beſetzt hält, iſt ein
prächtiges Studienobjekt für den Ethno
graphen. Sie verkörpert die ganze bunte
Vielfältigkeit und Verſchiedenheit der
Menſchen und Raſſen dieſes Landes, ſie

iſ
t

wie ein Auszug des Völkerkonglome
rates, das die „öſterreichiſch-ungariſche

Monarchie“ heißt und aus dem ſich den
noch ein Heer von ſolch ungeahnt herr
licher Einheit und Geſchloſſenheit ſchmie
den ließ. Da ſind helläugige, blonde
Tiroler und Steirer, brünette, breit
wangige Böhmen, ſehnige ſchwarze Mad
jaren, Polen und Kroaten, Ruthenen
und Schwabenabkömmlinge aus dem
Banat, gebräunte Südländer von der
Dalmatinerküſte, Slowaken aus Ober
ungarn – ein babyloniſches Sprachen
gewirr ſchlägt, wo immer man a

n ihnen
vorbeigeht, ans Ohr und läßt flüchtig
daran denken, daß e

s

die Vorfahren
dieſer Krieger waren, die vor faſt drei
hundert Jahren das Söldnerheer des
kaiſerlichen Generaliſſimus Wallenſtein
bildeten . . . Merkwürdig groß iſ

t

auch die
Zahl der Einjährigen, die man ſieht und
die heuer alle ſchon im Auguſt eingezogen
wurden. Ihre neuen Uniformen ſind nicht
von der üblichen ſonſt wohl etwas un
vorſchriftsmäßigen Schneidigkeit, die man
immer nachſichtig duldete, ſondern ſie ſind
jetzt ganz ernſtzunehmende Soldaten,
denen man anſieht, daß ſi

e

die gelben

Streifen auf dem Armel – die „Intel
ligenzborten“ – nicht als Freibrief auf
leichteren Dienſt, ſondern als Verpflich
tung zu höherer Leiſtung betrachten.
Und daß man ſolche von ihnen erwartet,
geht auch daraus hervor, daß ſi

e

alle
nach ſechs Monaten als Leutnants an
die Front gehen. Doch im militäriſchen
Bilde der Stadt fehlt auch das ſpaßige
Element nicht völlig. Es wird von den
ganz jungen, eben einberufenen Rekruten
geſtellt, die jetzt raſch die letzten Tage
ihrer Ziviliſtenfreiheit in der Metropole
verjubeln und die nach alter Dorfſitte den
Filzhut über und über mit Silberähren,
Goldflitter und Papierblumen beſteckt
haben und mit dieſem abenteuerlichen
indianiſchen Kopfſchmuck ſehr ſtolz, ſehr
vergnügt einhertollen.

2
k

Mehr als ſonſt hat man hier nun den
Drang nach geſelliger Ausſprache, und die
Cafés ſind zu allen Stunden gefüllter
als je

.

Und für den, dem öſterreichiſche
Art ſchon etwas fremd wurde, iſt es nun
ſehr intereſſant, zu beobachten, wie ſich
die Wiener in ihrer weichen, ſkeptiſchen,
krittelnden Manier zum Kriege ſtellen
und über den Krieg ſprechen. Aus
allem, was ſi

e ſagen, hört man eine
freudige Überraſchung darüber, daß „die
Geſchichte auch in Öſterreich ſo ſchön
klappt“. Alles ging wie am Schnürchen,
draußen a
n

der Front wie in den
Etappenlinien und zu Hauſe in den
Lazaretten. Die Feldpoſt ließ ſogar we
niger zu wünſchen übrig als in Deutſch
land. Es war kaum zu faſſen. Und die
Leute, deren Patriotismus bisher mehr
eine Liebe zur Heimatsſcholle und eine
tiefe Verehrung für den alten Kaiſer
war, ſahen plötzlich, daß e

s doch noch
ein ſtarkes und ſogar einiges Öſterreich
geben kann, a

n

das man glauben dürfe.
Aber freilich – die alte, liebe Gewohnheit
des Nörgelns und „Raunzens“ war nicht

ſo ohne weiteres abzulegen. Und ſo findet
man unter dieſen im Kaffeehaus hocken
den „Heimkämpfern“ immer noch ſolche,
die ſich mit merkwürdiger Zähigkeit in

alle Nachrichten verbeißen, die ſi
e über

Unzulänglichkeiten und Unvollkommen
heiten erhaſchen, wie ſi

e jeder Krieg
mit ſich bringt. Und wenn ihnen ein Ver
wundeter erzählt, daß ſeine Kompagnie,
die in einem Bergwald lag, wohin der
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Train nicht folgen konnte, drei Tage lang
nichts zu eſſen hatte, ſo erklären ſie, ganz
ſelig, endlich wieder räſonieren zu dürfen:
„Da habts es! Schlamperei! Ob ſo
was in Deutſchland möglich wär'!“ Sie
wollen es einfach nicht glauben, daß die
„öſterreichiſche Schlamperei“ im Heere
niemals exiſtierte. Sie iſt ihnen zu lange

e
in Lebensbedürfnis, die unentbehrliche

Baſis und Vorausſetzung ihres politiſchen
Programmes geweſen, und ſi

e wehren

ſi
ch dagegen, nun auf einmal umlernen

zu müſſen. Ehe ſie ſich überzeugen laſſen,
klopfen ſie lieber kopfſchüttelnd an ihr
Waſſerglas und rufen: „Zahlen!“ Worauf
der Kellner erſcheint und die Zeche auf
einem Blättchen verrechnet, das rechts
oben, als vorgedruckten erſten Poſten,

d
ie Summe von drei Hellern aufweiſt,

d
ie mitaddiert werden. Mit dieſem

kleinen Betrag, der dem Roten Kreuz und
dem Witwenfonds zugute kommt, wird
jetzt in Wien jeder Kaffeehaus- und Gaſt
hausgaſt lautlos beſteuert. Man ahnt
leicht, welch gewaltige Mittel auf dieſe
müheloſe, niemand beläſtigende Art auf
gebracht werden. Sie darf in Deutſch
land zur Nachahmung empfohlen werden.

4

Völlig einig ſind die Wiener jetzt nur,
wenn das Lob Deutſchlands, des Deut

**- «..«.«-• • - « « - «..«- «. »:«s».«« - ««- ««- « » - ««e- « •«D»«- « » - e«-. - - ««. - »«- «.»,«D.«.«.E->.«.«- «.«- «.«- ».«E- «..«.- • • - « » - «.e

Öſterreichiſcher Huſar
Von

Leo Heller

Mein Roß und ich, wir g'hör'n zuſamm'
Und ſind ein feines Paar.
Mein Roß iſt ein Paraderoß
Llnd ic

h

bin ein Huſar.

Das wiſſen nicht die Maderln nur,
Die's gut mit uns gemeint,
Das weiß auch einer, der uns kennt,
Das weiß halt auch der Feind.

Nur eins, das iſt der Llnterſchied,
Wenn ſi

e uns kommen ſehn:
Der Feind reißt wie der Teixl aus,
Die Maderln bleiben ſtehn.

**---------------- -

ſchen Kaiſers, des deutſchen Heeres ge
ſungen wird. Und e

s wird fleißig ge
ſungen. Man kann ſich in der Be
wunderung Deutſchlands, in der Freude
über die Innigkeit des Bundesverhält
niſſes kaum genug tun. Und mit leiſer
Beſorgtheit taucht manchmal die ſchüch
terne Frage auf, o

b

Deutſchland wohl
trotz Lemberg und Czernowitz die Waffen
taten Öſterreichs würdigt und gerecht ein
ſchätze. Wenn man die Zaghaften dann
hierüber beruhigt – und man darf ſi

e

mit gutem Gewiſſen beruhigen –,
wenn die deutſchen Blätter rühmend und
anerkennend der öſterreichiſchen Bravour
gedenken, iſ

t

e
s faſt rührend zu ſehen,

wie freudig und dankbar dies hier emp
funden wird. Und beſonders in allen
Dingen der Kriegsfürſorge, bei all den
Inſtitutionen der Verwundetenpflege,
des Bahnhofdienſtes, des Spitalbetriebes,
der Armenſpeiſung, ſo aufopfernd und
tüchtig hier auch ungezählte Köpfe und
Arme am Werke ſind, gibt e

s immer
nur eine Deviſe: „Macht e

s ſo wie in

Deutſchland!“
Aus dieſer Stimmung heraus ent
ſtand die ſehr bezeichnende Scherzfrage:
„Weißt du aber, warum uns Deutſch
land doch beneiden darf? – Nein? –
Um den Bundesgenoſſen.“

e
«
.

«
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Auf Vorpoſten
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Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

In Serbien
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. k. Kriegspreſſequartier

Mitrowitz, 18. Nov.
eterwardein! Hoch oben auf dem
Felſen, um den ſich die Donau ins

ſyrmiſche Land hinunterwindet, liegt dieſe
alte Feſte, dieſes Tor für die Monarchie,
an dem ſo oft die vom Oſten her an
dringenden Feinde ſich die Köpfe blutig
gerannt haben. Auch jetzt hielt ſi

e wieder
ſcharfe Wacht. Über die Save herüber
brachen die Serben, wollten den Traum
von Großſerbien verwirklichen – – –

nicht einmal bis an den Fuß der alten
Bergfeſte kam ihr Vorſtoß. In Trümmer
geſchlagen, lief die ſerbiſche Timokdiviſion
wieder über die Save zurück – – –
Iſt ein altes Gemäuer, Peterwardein,
und moderne Feſtungsbauer würden ver
ächtlich die Naſe über dieſe in-, über- und
durcheinanderlaufenden Mauern, Grä
ben und Wälle rümpfen. Immer iſt eine
Feſtung in die andre hineingeſchachtelt,
und durch unzählige Tore muß man durch,
ehe man auf die Spitze hinaufkommt.
Weit geht von hier der Blick über das
gottgeſegnete Donauland – im Sonnen
licht funkeln die vergoldeten Turmſpitzen
von Neuſatz, das die Ungarn Ujvidek
nennen. Kriegeriſch iſ

t

der Anblick nicht,

ein Bild des Friedens lacht da herauf –

die freundliche Stadt; die rauchenden
Schlote der an ihrem Ufer ankernden
Dampfer; die alte, ſchwerfällige Schiffs
brücke, die ſich immer ſpalten muß, um
die Schiffe durchzulaſſen – – –

Eine knappe Stunde von hier, Schnell
zugsfahrt, liegt Belgrad – – –

Mitrowitz! Spät in der Nacht kommen
wir an. Tappen uns in unſre Quartiere
und verſchlafen die Müdigkeit von der
Eiſenbahnfahrt. In der Früh laufen wir
trotz des ſtrömenden Regens auf die
Gaſſen hinaus, denn hier iſt der Krieg in

ſeiner echten Geſtalt durchgezogen. Drü
ben am andern, am ſerbiſchen Ufer der
Save, ſtand ſerbiſche Artillerie und ſchoß

in die Stadt hinein. Das Elektrizitäts
werk wollten ſi

e

vernichten und ſchoſſen
dafür das ſerbiſche Vereinshaus in Brand
und zerfetzten den ſerbiſchen Dom. Auch
ſonſt ſieht man hier und da noch ein Haus,

in das eine Granate hineinfuhr. Im
großen und ganzen jedoch haben die ſer
biſchen Geſchoſſe wenig Schaden ange
richtet.
Aber dafür das ſerbiſche Ufer! Drüben
ſteht, vielmehr ſtand Serbiſch-Mitrowitz,
eigentlich eine Vorſtadt unſres Mitrowitz.
Eine Floßbrücke verband ſi

e im Frieden,
und über ſie hinüber ging ein reger Ver
kehr. Waren die beiden doch wie eine
Stadt! Die Bewohner der einen kannten
die der andern, viele waren miteinander
verwandt. Und dann kam der Krieg, riß
die alte Brücke weg, pflanzte Geſchütze in

die Straßen und ſandte Tod und Ver
derben in die Häuſer hüben und drüben.– Serbiſch-Mitrowitz iſ

t

heute ein arm
ſeliger, von Menſch und Tier verlaſſener
Trümmerhaufen – – –

Unſre Pioniere haben eine Ponton
brücke hinübergebaut, eine feſte, ſtarke
Brücke, an der ſi
e

vierzehn Tage gear
beitet haben, und über die jetzt das ſchwerſte
Belagerungsgeſchütz rollen kann. Schwer

iſ
t

der Dienſt an dieſer Brücke, die wie ihre
Schweſter in Peterwardein für jedes
paſſierende Schiff geöffnet werden muß.
Unfreundlich iſ

t

der Tag, kalter Regen
rieſelt unaufhörlich nieder, und über eine
halbe Stunde müſſen wir fröſtelnd warten,
bis die braven Pioniere die ſchweren Pon
tons wieder a

n ihren Platz gekurbelt
haben.
Dann halten wir unſern Einzug in

Serbien !

Ein traurig Bild. Grad der Brücke
gegenüber ſteht das ſerbiſche Zollhaus, in

das vier öſterreichiſche Granaten hinein
geſauſt ſind und e

s

zu einem traurigen
Wrack gemacht haben. Auf der rechten
Seite klafft von unten bis zum Dach
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hinauf ein ungeheures Loch, in das be
quem ein Automobiltrain hineinfahren
könnte. In dem einzigen halb bewohn
baren Zimmer im Parterre hat ſich ein
Unterintendant des Etappenkommandos
niedergelaſſen. Ein wackliges Bett, ein
noch wackligerer Tiſch und ein Stuhl mit
drei Beinen bilden das glänzende Mobi
liar dieſes Luxusappartements,
Ein kleines Haus daneben iſ

t merk
würdigerweiſe vom Kugelregen verſchont
geblieben. In ihm haben ſich die Honveds
einquartiert, d

ie hier d
ie

Wache haben.
Vor dem einen Fenſter ſind ſogar noch
weiße Vorhänge, und im Zimmer ſieht
man behaglich einen Ofen glühen. Aber
dann weiter – weiter – – – kein Haus,
das nicht verwüſtet, zerſchoſſen iſt. Zer
brochene Fenſter, hängende Türen – auf
den Höfen meterhohe Miſthaufen –– in
einem Winkel, der früher wohl ein Garten
war, blühen noch dunkelrote Aſtern – –
Überall ſieht man die Spuren unſrer
Soldaten, die in ſiegreicher Verfolgung
des Feindes hier durchzogen. Auf den
Haustoren ſind mit Kreide die Nummern
der Kompagnien und Züge geſchrieben,
die hier genächtigt haben. Auf dem Boden
der fenſterloſen Zimmer liegt noch das
bißchen Stroh, auf dem die Leute ihre
müden Glieder ausſtreckten. Aber ſelbſt

in dieſer troſtloſen Öde iſt ihnen der öſter
reichiſche Humor nicht ausgegangen. Auf
der einen Türe ſteht: „Hotel zur lauſigen
Geſellſchaft.“ Auf der andern: „Alle
Serben müſſen Sterben.“ Wo ſind die
Tapferen jetzt? Weit drinnen im Feindes
land, in Valjevo! Hoffentlich noch weiter,
viel weiter.
An der Straße, außerhalb des Orts,
ſieht man noch die ſerbiſchen Schützen
gräben, tief in die Erde hineinreichend.
Und davor Baumſtumpf neben Baum
ſtumpf – das Gehölz, das davor grünte,
mußte fallen, um den freien Ausſchuß

zu ermöglichen. Abgehauene Aſte, mo
dernde Stämme liegen umher – überall
das gleiche Bild troſtloſer Verwüſtung.
Von einem Haus zum andern gehen
wir – – tot, leer alles. Nur eine halb
verhungerte Katze fährt aus einem Winkel
heraus und flüchtet in das zerſchoſſene
Dach hinauf. Das Tier liebte ſein Haus
mehr als ſeinen Herrn; blieb im Ge
mäuer, während dieſer floh – – –

Über die kotige Straße aber rollt Wagen
um Wagen. Das ſind die Verpflegstrains,

die den Truppen die Nahrung nachführen.
Und das iſt das tröſtende an dieſem troſt
loſen Bilde.

Mitrowitz, 24. November.

Weit drinnen ſtehen heute unſre Trup
pen im ſerbiſchen Land, und ſo Gott
will, werden ſie, wie es ihr Führer, Feld
zeugmeiſter Potiorek, in einem Armee
befehl angekündigt hat, um Weihnachten
den Feldzug beenden. Wird aber niemand
dem General und ſeinen Soldaten einen
Vorwurf daraus machen, wenn ſi

e das
Datum nicht ſo ganz genau werden inne
halten können. Der Krieg d

a unten iſ
t

einer der ſchwierigſten dieſes ganzen Tita
nenkampfes; das Terrain iſ

t

ſchon von der
Natur zur Verteidigung geſchaffen, und
der Serbe iſt unter all dem Völkergemiſch,
das unſre und die deutſchen Soldaten zu

bekämpfen haben, zweifellos der tüchtigſte
und tapferſte Gegner. Er hat zwei Kriege
hinter ſich, die er ſiegreich beendet hat und

in denen e
r Erfahrungen ſammelte, die

unſre Truppen nicht in den Kampf mit
bringen konnten. Wie er ſie zu verwerten
weiß, das hat er in der Mréva und in der
Parašnica bewieſen.
Die Mrèva iſt das Tor Serbiens und die
Parašnica das Tor der Mréva. Wer ſich
nicht zuerſt das eine und dann das andre
öffnet, kann nie daran denken, Serbien zu

erobern. Der Nordweſtwinkel des König
reichs iſ
t

die Mrèva, ein Dreieck, deſſen
Schenkel die Save und die Drina bilden,
während die Baſis, etwa die Linie Scha
batz–Lesnica, durch den etwa 700 Meter
hohen Bergzug der Cer Planina geſchützt
iſt, ein teils ſumpfiges, teils waldiges Ter
rain, das wenig Ortſchaften und faſt gar
keine Kommunikationen hat – die einzig
nennenswerte Straße iſt die von Serbiſch
Mitrowitz am Saveufer nach Crnabara
(zu deutſch ſchwarzer Sumpf) an der Drina
führende Dammſtraße. Dieſe iſt zugleich
ungefähr die Südgrenze der Parašnica,
der Landzunge, die ſich in den Mündungs
winkel der Drina und der Save hinein
ſchiebt. Der Verteidiger, der ſich hier feſt
ſetzt, gut verſchanzt und ſich tapfer ſchlägt,

iſ
t

ſchwer von hier herauszubringen. Ein
fach ihn hier ſitzen laſſen und ſüdlich von
ihm in das Herz des Landes vorſtoßen,
kann man nicht. Aus den Sümpfen der
Parasnica könnte e

r immer wieder vor
brechen und die Verbindungslinien des
im Süden operierenden Heeres mit dem
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Mutterlande bedrohen, wenn nicht zer
ſtören. Darum gab's für die Strategie
Potioreks nur eins – erſt Parašnica und
Mrêva vom Feinde ſäubern, ehe er ſeine
Hauptmacht auf Valjevo werfen konnte.
Aber die Serben haben es ihm nicht
leicht gemacht. Aus der von der Natur ſo
großartig zur Verteidigung prädeſtinier
ten Parašnica haben ſi

e durch die geſchickte
Anlage von ſtarken Stellungen eine faſt
uneinnehmbare Feſtung gemacht. Der
ganzen Breite nach der Landzunge haben

ſi
e eine Schanze nach der andern gezogen,

jede vortrefflich ausgebaut, jede durch
Drahtverhaue geſchützt, jede eine kleine
Feſtung für ſich, die auch für ſich belagert
und erobert ſein wollte. Tatſächlich ge
lang e

s

erſt Anfang Oktober unſern Trup
pen, ſich wenigſtens an den Ufern der bei
den Flüſſe feſtzubeißen. Von hier haben

ſi
e dann einen regelrechten Feſtungskrieg

gegen die Stellungen der Serben geführt,
durch Sappen und Minen ſich unterirdiſch
an ſi

e herangewühlt, bis ſie auf fünfzig,
vierzig Schritt vor ihren Gewehrmün
dungen lagen. Die eine oder die andre
Stellung wurde dann erſtürmt, aber wenn
wir glücklich in die erſte und zweite Linie
hineingebrochen waren, ſo erhoben ſich
dahinter die ſeit langer Hand vorbereitete
dritte und vierte . . . Vor den meiſten
Stellungen kamen wir überhaupt nicht
dazu. Da mußten wir froh ſein, wenn wir
uns gegen die Serben behaupten konnten.
Ihre Artillerie, die natürlich auf ihrem
Grund und Boden jede Diſtanz kannte,
machte unſern braven Soldaten das Leben
herzlich ſauer, zumal unſre Artillerie, die
ſich erſt einſchießen mußte, anfänglich nicht
recht aufkommen konnte. Erſt allmählich
machte ſi

e

ſich geltend, bis ſi
e

ſchließlich
mit ihren furchtbar wirkenden Ekraſit
granaten der gegneriſchen Artillerie Herr
wurde, eine Batterie nach der andern zum
Schweigen brachte und dann die ſerbiſche
Infanterie mürbe klopfte, ſo daß dieſe un
ſerm großen Angriff am 30. Oktober nicht
mehr ſtandhalten konnte. –

Auf dieſer Dammſtraße fuhren wir an
einem trüben, naßkalten Novembermor
gen von Serbiſch-Mitrowitz nach Crna
bara. Fuhren längs verwüſteter Felder,
durch zerſtörte, verlaſſene Ortſchaften über
dieſen berühmt gewordenen Damm, den
die Serben zu einem Feſtungswall von
ſeinem Anfang bis zu ſeinem Ende gemacht
haben. In ununterbrochener Reihe ziehen

ſich an ihr die Stellungen hin, in denen die
Serben mit einer bewunderungswürdigen
Ausdauer unſerm Angriffe Widerſtand
leiſteten. Vortrefflich, muſtergültig aus
gebaut ſind ihre Schützengräben mit
Schießſcharten aus feſten Lehmziegeln
und durch ſtarke Bretter und Bohlen gegen
die Füllkugeln der Schrapnelle geſichert.
Für die Mannſchaft ganz bequeme Unter
ſtände und für die Offiziere beſondere Ge
laſſe. Wir hatten leider nicht immer Zeit,
uns ebenfalls derlei Luxusappartements

zu ſchaffen. Wir mußten uns im feind
lichen Feuer eingraben, mußten mehr auf
die Schnelligkeit als auf die Bequemlich
keit ſchauen. Mußten froh ſein, wenn wir
einen Graben ausſchaufeln konnten, in

dem die Leute halbwegs ſicher waren.
Wenn's nachher ging, ſtopfte man ein
paar Handvoll Stroh hinein und war
fertig.
Allerdings dort, wo wir Zeit hatten,

d
a

machten wir es uns ebenſo bequem
und – „mollig“ wie der Gegner. Bauten
uns ſolide Deckungen, gruben warme Erd
hütten für Offiziere und Mannſchaft. In
ſtallierten etwas weiter rückwärts eine
Küche, die durch Laufgräben mit dem
Schützenſtand verbunden war, und wäh
rend vorn die Maſchinengewehre knatter
ten, die Gewehre krachten, brodelte rück
wärts luſtig die warme Suppe, kochten
Fleiſch und Geflügel. Sah ich doch in

einer unſrer Stellungen in der Küche noch
die Federn der Truthühner liegen, die d

a
zum Beſten der Soldaten ihr Leben laſſen
mußten.
Lag auch noch manches andre da, Zei
tungen, angefangene, aber nicht fertig
geſchriebene Briefe – und Granatſplitter,
Schrapnellhülſen, ausgeſchoſſene Patro
nen, zerſchlagene Gewehrkolben. –

Und Gräber – Soldatengräber! Die
Wanderung über die Parašnica iſ

t

eine
Wanderung über ein großes Soldaten
grab. Freund und Feind liegen daneben
einander unter den kläglichen, kleinen, in

Eile und Haſt zuſammengekratzten Hügeln.
Armſelige, aus Latten oder Aſten roh und
ſchnell zurechtgezimmerte Kreuze ſchwan
ken in der loſen Erde – trägt manches
einen Namen, die meiſten keinen. –

Hinter Ravjne beginnt die Parašnica,
einſt ein blühendes Land mit wallenden
Maisfeldern, prächtigen alten Eichen und
ſchönem dichtem Unterholz. Jetzt die Fel
der verwüſtet, verbrannt; die Eichen ge
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knickt, zerbrochen; das Unterholz zerfetzt –
der Boden jeden Zollbreit mit Blut ge
düngt, mit Schrapnell- und Granaten
reſten überſät, durchwühlt von den Hun
derten von in-, durch- und übereinander
laufenden Gräben, Sappen, Bruſtwehren.
Oft kennt man nicht auseinander, was ſer
biſch, was öſterreichiſch war. Mancher
Schützengraben hat zwei Fronten, eine
ſerbiſche, gut und ſorgfältig ausgebaut,
und auf der andern Seite eine öſterrei
chiſche, in aller Eile notdürftig zuſammen
gekratzt. Erde, leere, von den Serben zu
rückgelaſſene Munitionsverſchläge, Aſte –
was gerade bei der Hand war, mußte her
halten. An einer Stelle ſah ic

h
als Bruſt

wehr den Schild eines ſerbiſchen Maſchi
nengewehrs; an einer andern einen umge
ſtülpten Kahn, den man von der Save
heraufgeſchleppt hatte.
Am erbittertſten tobte der Kampf an
dem hiſtoriſchen Punkte, wo ſich die Drina

in die Save ergießt. Hier ſtoßen die drei
Länder Bosnien, Slawonien und Serbien
zuſammen, und hier ſind ſchon oft Heer
ſcharen hinüber und herüber gezogen,
Krieg und Brand zum Nachbar tragend.
Jetzt haben unſre Pioniere eine ſolide
Kriegsbrücke über die breit angeſchwollene
Drina gebaut, haben eine ſchöne, gute
Straße nach Crnabara aufgedämmt, und
die Eiſenbahnkompagnie hat nach Ser
biſch-Rača eine Feldbahn errichtet. Rege
Geſchäftigkeit herrſcht jetzt hier. Honveds,
Landſturmſappeure und Arbeiterabtei
lungen ſind dabei, die verwüſteten Felder
von den Spuren des Kampfes zu ſäubern,
weiter drinnen im Lande die Sümpfe
trockenzulegen, die Straßen auszubeſſern
und den langſam und ſcheu zurückkehren
den Einwohnern beim Wiederinſtandſetzen
ihrer Häuſer zu helfen. Es iſt ernſteſte Kul
turarbeit, die unſre Truppen hier leiſten.
Aber vorher mußten ſi

e

die Blutarbeit
vollenden. Und gerade in dem Mündungs
winkel war das am ſchwerſten – am aller
ſchwerſten. Hier kamen unſre Leute – die
Dreiundſiebziger aus Deutſchböhmen –

gar nicht vorwärts. Seit Anfang Oktober
lagen ſi

e hart am Uferrand eingegraben
und konnten nicht an die Serben heran.
Bis am 26. Oktober die Siebenunddrei
ßiger das zerſchoſſene Ravnje erſtürmten
und ſich gegen dieſe Stellung wendeten.
Und bis endlich nach einem wütenden
mehrtägigen Duell unſre Artillerie die
ſerbiſche totgemacht hatte.

Da konnte für den 30. ſieben Uhr früh
der allgemeine Sturm feſtgeſetzt werden.
Das Zeichen für die ganze Front war die
Sprengung einer großen Mine. Die Sol
daten gruben ſich Stufen in die Graben
wände, um ſchneller herauszukommen.
Alles ſtand, das Gewehr in der Fauſt, auf
ſeinem Poſten.
Gegen Morgengrauen leitete unſre Ar
tillerie den letzten Akt mit einer furcht
baren Kanonade ein, aber die Serben,
bereits daran gewöhnt, verkrochen in ſich
ihre Erdhütten und vermuteten nichts Be
ſonderes. Bei uns trinken ſi

e

raſch den
Morgenkaffee, rauchen eine Zigarette,

Fest die letzte – und warten – warEU –
Sieben Uhr. Mit ungeheurem Krach
fliegt, von einem blutjungen Sappeur
leutnant angezündet, die Mine auf. Im
ſelben Moment ſchweigen die Geſchütze –

einen Augenblick Totenſtille – dann bre
chen die Dreiundſiebziger und links von
ihnen die Elfer vor –mit Hurra und Hoch
hinein in die von den Serben verteidigten
Gräben.
Die ſind ſo überraſcht, daß ſie gar keinen
Widerſtand leiſten. Zwei ſerbiſche Offi
ziere werden beim Waſchen und Raſieren
gefangengenommen. Unſre Kolben und
Bajonette wüten – haltlos fluten die Ser
ben, die ſich bis jetzt ſo tapfer geſchlagen,
zurück. Nur ihr Oberſt will ſie mit dem
Revolver in der Fauſt halten, zum Stehen
bringen – umſonſt – der Schrecken iſ
t

in ſie gefahren – peitſcht ſi
e in wilde
Flucht.
Aber der Oberſt ſtirbt als braver Soldat
auf ſeinem Platz. Eine Handgranate
ſchleudert e

r gegen unſre Leute, ſchießt
ſeinen Revolver leer – dann iſt er eine
blutige, formloſe Maſſe. Doch nach dem
Kampf haben die Sieger den Helden ge
ehrt. Aus den ſechshundert Leichen, die

ſi
e im ſerbiſchen Graben fanden, ſuchten

ſi
e

die ſeinige hervor und begruben ſi
e ab

geſondert von den übrigen und ſtellten
ihm ein ſauber geſchnitztes Kreuz zu Häup
ten. Drauf iſt mit ſorgfältiger, liebevoller
Schrift geſchrieben: Hier ruht ein tapferer
ſerbiſcher Offizier, beerdigt von Soldaten
des k. u

.
k. 73. Infanterieregiments.

So ehren brave Soldaten den tapferen
Feind. Und damit ſich ſelbſt. –

Uns aber gehörte die Parasnica – auf
geriſſen war das Tor zu Mrčva – frei der
Weg nach Serbien.
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Die Kriegskaſſe
Einer wahren Begebenheit nacherzählt

Von

Peter Paul Schwenn

# 1. 1"1". « »"**111 111 "j" "ii

ls Leutnant Schaljakin um halb fünf
Uhr morgens aufbrach, hatte er

45 Flaſchen Sekt, 138 Schnäpſe und 324
Importzigarren zu bezahlen. Das hatten

ſi
e in fünfeinhalb Stunden konſumiert: er,

ſeine Kameraden und die übrigen Gäſte
des Wiener Cafés, die e

r alleſamt ein
geladen hatte.
Schaljakin warf unter den bewundern
den Blicken der Ziviliſten und den erſtaunt
fragenden Geſichtern ſeiner Kameraden
einen Tauſendrubelſchein auf den Tiſch,
knüpfte den Säbelgurt feſter, ſagte „Mor
gen“ und verließ mit ziemlich feſten Schrit
ten das Lokal.
Ein paar Kameraden wollten ihn nach
Hauſe begleiten. Er wehrte ab. „Geht
ſchlafen, Kinder. Wir haben alle eine
Stunde nötig.“
Er merkte, als er durch die Straßen
ſchritt, daß e

r

ziemlich nüchtern war.
Kein Wunder. Er hatte am wenigſten
von allen getrunken. Etwas ging ihm
im Kopf herum. Jetzt, vorhin, die ganze
Nacht. „Ob ſie's wohl ſchon wiſſen? Ob
ſie's wohl ſchon wiſſen?“ Der Rhythmus
dieſer Worte hatte ſich eigenſinnig ſeinem
Gehirn eingeprägt. Und während e

r

ſporenklirrend dahinſchritt, hörte e
r

im
gleichmäßigen Takt ſeiner Tritte nichts
als die Worte: „Ob ſie's wohl ſchon
wiſſen? Ob ſie's wohl ſchon wiſſen?“ –
Als Leutnant Schaljakin ſein Zimmer
betrat, bemerkte e

r unter dem hohen ſamt
nen Fenſtervorhang zwei Paar Stiefel.
Langſchäftige Reiterſtiefel. Er ſah an ſich
herunter. Das einzige Paar Stiefel, das

e
r beſaß, glänzte dort unten a
n

ſeinen
Füßen. Alſo waren e

s

fremde Stiefel,
die dort ſtanden. Und da ihm vernünf
tigerweiſe niemand zwei Paar Stiefel
hinter die Portiere ſtellen würde, ſo kam

e
r

zu dem Schluß, daß die Eigentümer
dieſer Stiefel zurzeit drinſtecken mußten.
Als Verlängerung nach oben. Vorſichtig
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ging er auf die Portiere zu und ſchlug ſi
e

auseinander. Da ſtanden der Haupt
mann Sokolnikow und der Premierleut
nant Konſtantin.
„Morgen!“ ſagte Schaljakin, nicht im
geringſten erſtaunt. „Was wollt ihr?“
Die beiden traten hinter der Portiere
hervor. Der Hauptmann legte ihm die
Hand auf die Schulter und ſagte langſam
und feierlich: „Leutnant Schaljakin, Sie
ſtehen im Verdacht, in dieſer Nacht
103000 Rubel aus der Kriegskaſſe ge
ſtohlen zu haben. Leugnen iſt zwecklos,“
wehrte e

r ab, als Schaljakin anfangen
wollte zu reden, „wir wiſſen alles!“
„Ich denke ja gar nicht daran, zu leug
nen,“ antwortete Schaljakin erſtaunt.
„Ich bedaure,“ fuhr der Hauptmann
fort, „den Befehl zu haben, Sie zu ver
haften.“

-

Der Leutnant lächelte. „Befehl iſt Be
fehl,“ ſagte e

r ruhig. „Aber ich ſehe keinen
Grund, warum du auf einmal „Sie“ zu
mir ſagſt, Dimitri.“
„Es iſ
t

uns natürlich ſelbſt ſehr pein
lich,“ miſchte ſich Oberleutnant Konſtan
tin ein. „Du wirſt uns das glauben,
Sergej. Wie konnteſt du nur!“
„Wo iſt das Geld?“ fragte Hauptmann
Sokolnikow.
„Hier.“ Schaljakin deutete mit der
rechten Hand auf ſeine Bruſttaſche, unter
der es dick hervorquoll. „Hier iſt das Geld.
Abzüglich tauſend Rubel, die ich heute
nacht drüben im Wiener Café verkneipt
habe. Schade, daß ihr nicht dabei wart.
Es war ſehr fidel.“
„Du glaubſt doch nicht im Ernſt,“ unter
brach ihn der Hauptmann, „daß wir uns
an dieſer Kneiperei beteiligt hätten? Mit
geſtohlenem Gelde?“
„Bruder,“ lachte Schaljakin, „rede kei
nen Unſinn. Kommt mal her beide. Hier
ſind noch ein paar Importen. Da, ſteckt

ſi
e

euch an. Und nun ſetzt euch mal daher.“
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Die beiden nahmen zögernd die darge
reichten Zigarren und knipſten ſi

e

ab.
„Ihr könnt ſi

e ruhig rauchen, e
s ſind

Henry Clays.“ Die beiden ſetzten ſich
aufs Bett und ſahen zu Schaljakin auf,
der vor ihnen ſtand wie ein Schulmeiſter
vor ſeinen Schülern.
„Alſo, hört mal zu, Kinder,“ begann
Leutnant Schaljakin. „Zu ändern iſ

t ja

die Geſchichte nun nicht mehr. Alſo ſchön,
ich habe das Geld genommen.“
„Unglaublich,“ unterbrach ihn Ober
leutnant Konſtantin.
„Ihr wißt vielleicht, ich war geſtern
abend zur Audienz beim General. Der
General wird einen Augenblick abgerufen,
ich ſehe mich neugierig im Zimmer um
und ziehe die Schublade ſeines Sekretärs
auf. Natürlich, ich hätte das nicht tun
ſollen. Aber, ic

h

ſchwöre euch, ich dachte
mir nichts Böſes dabei. Es war eine
Neugierde. Alſo, ich ziehe auf, und mein
Blick fällt auf eine offene Kaſſette voll
Tauſendrubelſcheine. Herrgott, denke ich,
das ſchöne Geld! Wenn du das hätteſt!
Wie wollteſt du leben! Du – und deine
Kameraden natürlich, verſteht ſich: Sokol
nikow und Konſtantin. Ich ſchwöre euch,
mein erſter Gedanke galt euch. Mir fährt

e
s

durch den Kopf: Wenn du dieſes Geld
nimmſt und e

s für dich und deine Kame
raden verwendeſt – iſt das nicht das
Richtige? Das eigentlich Beabſichtigte?
Ich greife alſo hinein in den Haufen.
Gleich darauf kommt der General zurück
und verabſchiedet mich ſreundlich.“
Hauptmann Sokolnikow räuſperte ſich.
„Der General nennt es eben Diebſtahl,“
ſagte e

r

endlich.
„Natürlich,“ erwiderte Leutnant Schal
jakin. „Weil er das Geld ſelbſt behalten
wollte. Ich habe ihm eben einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Das iſt alles.
„Nehmen wir einmal an,“ fuhr Schal
jakin in belehrendem Tone fort, „ich hätte
das Geld nicht genommen. Was wäre ge
ſchehen? Es wäre – im günſtigſten Falle– in der Kriegskaſſe liegen geblieben. Um
zehn Uhr heute vormittag iſt Angriff. Was
wetten wir? Es wird uns ergehen wie
geſtern dem vierten Armeekorps: um zwei
Uhr ſind wir in den Händen der Preußen.
Alle gefangen; ich, ihr, der General, die
Kriegskaſſe, alles. Und das ſchöne Geld
fällt den Preußen zu. Was haben wir
dann davon? Nichts. Iſt es da nicht viel
richtiger, Kinder, ich habe das Geld an

mich genommen und e
s auf dieſe einfache

Weiſe in Privatgeld verwandelt? Wenn
wir perſönlich zu Gefangenen gemacht
werden – und daran zweifelt doch wohl
keiner von uns –, ſo wird man das Geld
als Privateigentum reſpektieren und e

s

uns laſſen. Ich kenne die Deutſchen, ich
weiß, ſi

e tun es. Habe ich nicht recht,
Kinder?“
„Das ſind Sophiſtereien,“ ſagte Ober
leutnant Konſtantin barſch. „Das Geld
gehört nicht dir, nicht uns, nicht dem
General. Es iſt Eigentum des ruſſiſchen
Staates. Du hatteſt dich nicht daran zu

vergreifen. Du warſt nicht hungrig, auch
dieſe Entſchuldigung fällt daher fort. Du
haſt das Geld verpraßt. Wir handeln in

der Ausführung der Juſtiz. Alles andre
wird das Kriegsgericht entſcheiden. Alſo,
folge uns.“
„Schaljakin hat nicht ganz unrecht,“
unterbrach ihn der Hauptmann. „Wenn
man bedenkt: um zehn Uhr Angriff
und heute nachmittag iſ

t

das ganze

ſchöne Geld zum Teufel. Da iſt es ſchon
beſſer . . .“
„Das iſ

t
nicht unſre Sache,“ wehrte

der Premier ab. „Wenn das Geld ver
loren iſt, ſo iſt es im Kampf verloren und
nicht geſtohlen.“

„Du ſprichſt, wie d
u

e
s verſtehſt,“ ent

gegnete der Hauptmann ärgerlich. „Du
haſt Schaljakin überhaupt nicht begriffen.
Du biſt ein reicher Mann und weißt nicht,
wie Hunger tut.“
„Ich habe Schaljakin ſehr wohl be
griffen,“ erwiderte Konſtantin eifrig.
„Und ich wüßte nicht, was e

s mit der
Stillung des Hungers zu tun hat, wenn
Schaljakin tauſend Rubel in der erſten
Nacht verkneipt. Was hat das Heer da
von? Die Soldaten?“
„Die Soldaten?“ wiederholte der Leut
nant gedehnt und warf einen Blick in das
Geſicht ſeines Vorgeſetzten. „Habe ich
denn ſchon Gelegenheit gehabt, das Geld

zu verwenden? Du machſt es mir ja un
möglich! Haſt d

u geſehen, Konſtantin,
wie unſre Soldaten geſtern die friſche
Wurſtſendung aus Moskau jubelnd be
grüßt haben? Wie die Wölfe ſind ſi

e

über die Würſte hergefallen. Und was
war darin?“
„Lumpen,“ antwortete
Sokolnikow finſter.
„Und als ſie ſich nachher a

n

die Kon
ſervenbüchſen machten? Du mußt es ja

Hauptmann
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wiſſen, denn zu dir ſind ſi
e gelaufen ge

kommen, Konſtantin, mit den friſch ge
öffneten Konſervenbüchſen. Was haben

ſi
e darin gefunden?“

„Sand,“ erwiderte Oberleutnant Kon
ſtantin.
„Und du haſt kein Herz für dieſe armen
Kerle, Konſtantin? Du möchteſt ihnen
nicht zu eſſen kaufen, ihnen von dem Gelde
abgeben, das in unſre Hände gefallen iſt,
und das uns und ihnen gehört?“
„Du ſprichſt immer davon,“ ſagte Ober
leutnant Konſtantin nach einer Pauſe
mit unſicherer Stimme, „du wollteſt das
Geld mit uns teilen. Wo iſ

t

denn das
Geld? Zeige e

s uns!“
Leutnant Schaljakin zog ein dickes
Portefeuille aus der Bruſttaſche und ent
nahm ihm ein Bündel Banknoten, fächerte

ſi
e mit den Fingern auseinander wie ein

Kartenſpiel und warf ſie auf den Tiſch.
„Hier iſ

t

das Geld. Zählt ſelbſt nach. Es
ſind einhundertzwei Banknoten à tauſend
Rubel. Das macht auf jeden von uns
vierunddreißigtauſend Rubel. Wenn ihr
vernünftig ſein wollt.“
„Und dann?“ fragte der Oberleutnant
ſcharf. „Und dann? Was ſoll werden?
Was wird der General ſagen?“
„Der General –“ ſagte Schaljakin nach
denklich, „der darf uns natürlich nicht
wiederſehen.“
„Wie ſtellſt du dir das vor!“ ſchrie Kon
ſtantin wütend. „Sollen wir auf und da
von fliegen?“
„Laßt mich mal reden,“ ſagte der Haupt
mann. „Ich habe eine Idee. Die Straße
hier vis-à-vis Schaljakoffs Wohnung läuft
ſchnurgerade nach Weſten. Direkt in das
feindliche Lager. Wenn wir drei die
Straße hinunterſchlendern, immer weiter,

ſo kommen wir ſchließlich a
n

die feind
lichen Vorpoſten, die uns prompt ge
fangen nehmen werden. Dann ſchicken

ſi
e uns nach Berlin. Dort werden wir

umſonſt verpflegt. Und wenn der Krieg
aus iſt, haben wir jeder dreißigtauſend
Rubel in der Taſche.“
Der Oberleutnant ſchüttelte lächelnd
den Kopf. „Du vergißt eines,“ ſagte er.
„Es iſ

t

nämlich noch etwas andres,“
wandte er ſich a

n Schaljakin, „was wir
dir noch nicht geſagt haben. Unten auf
der Straße ſtehen zwanzig Soldaten, vor
deinem Hauſe zehn und hinter deinem

Hauſe zehn. Sie haben dich wohl hinein
gelaſſen, heraus kommſt du aber nicht!“
„Zwanzig Soldaten!“ ſagte Schaljakin
ein wenig verwirrt, „nun . . . Bruder,
dieſe Soldaten ſind dir unterſtellt. Wenn
du als ihr Anführer ihnen einen Wink
gibſt, ſo werden ſi

e

nach Hauſe gehen.“
„Und meinen Verrat dem General mel
den!“ ſchrie Konſtantin. „Und wenn die
Flucht ſchief gehen ſollte, dann bin ich ver
loren! Nein, das kannſt du nicht verlan
gen! Alſo, komm mit!“
„Wenn das deine ganze Furcht iſt,“
ſagte Schaljakin lächelnd, „ſo weiß ic

h Rat.
Wir nehmen die Soldaten einfach mit!“
Die beiden ſtarrten ihn verblüfft an.
„Ja, ja,“ ſagte er erklärend, „die Sache

iſ
t

doch ganz einfach. Hier nehme ich einen
Tauſendrubelſchein. Von meinem Teil –
der eurige ſoll nicht angegriffen werden –
den wechſeln wir im Vorbeigehen drüben
im Café ein. Das gibt für jeden der zwan
zig Soldaten fünfzig Rubel. Und dann
gehen wir mit ihnen nach Deutſchland.
Was meint ihr dazu?“
„Und der General?“ fragte der Ober
leutnant kleinlaut.
„Der General . . . ſoweit ich ihn kenne,
wird e

r

bereits ähnliche Pläne im Kopfe
haben . . . ich denke, wir werden ihn heute
nachmittag als Mitgefangenen begrüßen
können. Und ſollten wir Gelegenheit
haben, einen Blick in ſeine Taſchen zu

werfen, ſo dürfte ſich darin der Reſt der
Kriegskaſſe finden.“
„Vielleicht,“ unterbrach ihn der Haupt
mann, „wird er auch das Geld zuvor per
Poſt an ſeine Frau ſchicken.“
„Auch möglich. Ich jedenfalls bin der
Meinung, daß das Geld unter preußiſcher
Obhut ſicherer iſt als bei der ruſſiſchen Poſt.“
„Wenn ich alſo bitten darf . . .“ räu
ſperte ſich der Hauptmann und blickte
ſehnſüchtig auf den Tiſch. Leutnant Schal
jakin ſprang dienſtfertig hinzu und machte
drei gleiche Banknotenhäufchen zurecht,
die die drei einſteckten. „Und jetzt rufe
deine Soldaten.“
Und während der junge Tag graute,
ſetzte ſich der Trupp in Bewegung. Vorn
die drei Offiziere, hinter ihnen in Reih und
Glied die zwanzig Soldaten. Sie mar
ſchierten auf den Zehenſpitzen, faſt laut
los, in der Richtung nach Weſten, zu den
deutſchen Feinden . . .

-->-SF
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1914. Von Grnſt Zahn

Das iſt das fürchterliche Jahr,

Da Menſchenglück wie Glas zerſchellt,

Da Berg und Wald und Flur und Mar

Vom Wutgeheul des Krieges gellt.

In ganze Völker fuhr der Sturm
Llnd peitſcht im Grimm die Menſchenflut,

Not ſchreit ins Land von Turm zu Turm,

Und jeder Tag brennt rot von Blut.

Das iſt das wunderſame Jahr,

Da Schmerz nicht weint und Leid nicht klagt.

Gs trennt der Tod, was einig war.

Warum? Gs iſt kein Mund, der fragt.

Die Mutter gibt den letzten Sohn.

Was ihr der Sturm von dannen trug,

Nicht Braut, nicht Gattin ſpricht davon.

Die Heimat will's, das iſ
t genug.

Gs ſteht ein Berg im Abendſchein,

Ob ihm erglimmt ein früher Stern.

GEinmal wird wieder Friede ſein,

Dann preiſt die Grde Gott den Herrn,

Llnd dann erzählt den Gnkeln wohl

Manch Weib in ſchmerzgebleichtem Haar:

Das waren Tage ſchreckenvoll,

Das war das große, ſtumme Jahr.



Betender Senuſſe in der Wüſte
(Zu dem nachfolgenden Artikel)





11
An " nº na nºn "in

-#

"!ºn n;nin!"in":

ie Iſlambewegung, vor allem die Er
laſſung eines heiligen Fetwas durch

den oberſten kirchlichen Würdenträger,
den Scheich ul Iſlam, und die Verkündi
gung des „Dſchihad“, des Heiligen Krieges,

neu: nºn:nºn." "...unin!"innen" nºnnſ

1**11...*11*...11**11...*11"...!!!...*11"...41!"---*11"...". ...*11".- ***11..*11*...****14..*11*.--***11...*11"...11.11...*11"-.ad" unn!"n" nºmin nen" u!" u!n."

Die Genuſſi

Felix Baumann

"""""""" 11 1111""".

handelt, hat man ſich jedoch in der „Oaſe
des Sonnengottes“, Siwa, zum Kampf
unter der Adlerſtandarte oder grünen
Fahne gerüſtet. In Stambul iſt ſtets mit
dem Einfluß der Senuſſia gerechnet

ſeitens des Ka- worden, weil
lifen hat das die Mönche
allgemeine dieſer Bruder
Intereſſe auch ſchaft, deren
auf die zen- Kloſter in der
tralafrikani- im Hinterland
ſche Macht der von Barka ge
Senuſſia ge- legenen Oaſe
richtet, jenen DſcharabubÄtj

Zentralſitz
Orden, der die und auch hohe
heidniſchen Schule des
Neger für den Ordens war,
Iſlam zu ge- ſich das ganze

winnen ſucht Beduinen
und eine große reich unter
politiſche Be- worfen haben.
deutung be
ſitzt. Bereits
während des
türkiſch-italie
miſchen Kon
flikts in Tri
polis
die nicht mit
Unrecht als
„afrikaniſche
Gefahr“ be
zeichnete Se
nuſſia wieder
holt genannt,
aber die ge
fürchtete Mo
bilmachung

der Senuſſi
erfolgte nicht.
Diesmal, wo

e
s

ſich um
Einigkeit und
Einmütigkeit
des Iſlams

Arena 1914/15 Heft 6

wurde

Athiopiſcher Senuſſe im Kriegsſchmuck das

Die hohe Be
deutung, die
das Bündnis
der Türkei mit

Deutſchland
und Öſter
reich in den
Augender Be
duinengewin
nen muß, be
weiſt ihre Be
geiſterung für
den „deutſchen
Sultan“. Be
reits vor ſie
ben Jahren
warteten die
Beduinen auf
den Ruf Kai
ſer Wilhelms
und des da
maligen Sul
tans. Bis in
Innere
47
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der Wüſte und in die entfernteſten Oaſen
drang die Gärung aus Fez, Algier und
Tunis ſowie im Nilgebiete ſelbſt. Ein
alter Senuſſiprieſter in der Agube, der
wußte, daß England, Frankreich und
Rußland insgeſamt über hundert Mil
lionen Moſlems gebieten, erklärte: „War
um hilft der Deutſche Kaiſer dem Kalifen
nicht, wenn er in Stambul die grüne
Fahne des Propheten entfalten will? Wer
den dem Padiſchah doch nicht nur halb
Afrika, ſondern auch die Moſlems von In
dien, von Per- -

ſien, Transkau

Wege von Tlemcen nach dem Bergdorf
Sidi-Bou-Médine ſteht auch noch das
halb verfallene Grab Sidi Senouſſis.
Sidi Mohammed ben Ali ſtudierte
zuerſt Theologie in Fez und durchzog
dann Algerien, Tunis, Tripolis und
Agypten als Erweckungsprediger. Er
gewann von vornherein viele Anhänger,
trotz der Erklärungen der El-Azhar-Uni
verſität in Kairo, daß ſeine Lehren teil
weiſe nicht orthodox wären. Sidi Mo
hammed ben Ali begab ſich auch nach

Mekka Und
gründete in der

kaſien und Tur
keſtan folgen.

Wenn England
energiſch ange
griffen wird, ſo
reicht ſeine
Macht nichtwei
ter als ſeine
Schiffskano
nen!“ Der
Gang der Er
eigniſſe lehrt,

daß ſich die
Prophezeiung
des alten Se
nuſſiprieſters
bewahrheiten
dürfte.
Aus der Ge
ſchichte der Se
nuſſia geht her
vor, daß ſie eine

Nähe Abu Ko
beis' ſein erſtes
Kloſter. In
Mekka gewann

e
r

die Freund
ſchaft und Un
terſtützung des
Prinzen Mo
hammed Sherif,
der im nächſten
Jahre Herrſcher
VDI Wadai
wurde, das da
mals eines der
mächtigſten

Reiche im mitt
leren Sudan
war. Mit Hilfe
Mohammed
Sherifs und
deſſen Nachfol
ger konnten die

mohammedani- Senuſſi ſpäter
ſche Bruder- ihren Einfluß
ſchaft der Or- von den Küſten
densregeln ge- provinzen
nau beobachten- Ein Wüſtenſohn Nordafrikas bis
der Mönche iſt. weit ins Innere
Sie führt ihren Namen nach ihrem Grün
der, dem zwiſchen 1791 und 1803 in der
am Oſtrande des Golfes von Arzew ge
legenen Hafenſtadt Moſtaganem gebore
nen mohammedaniſchen Erweckungspre
diger Sidi Mohammed ben Ali es Senuſſi.
In der kleinen Gaſſe Derb el Mſoufa in

der anmauriſchen Kunſtdenkmälern reichen
Stadt Tlemcen (Hauptwaffenplatz an der
Weſtgrenze Algeriens) erhebt ſich die Sidi
Senouſſi-Moſchee mit zierlichem flieſen
geſchmücktem Minarett, die dem im Jahre
1490 verſtorbenen Heiligen Sidi Senouſſi
geweiht iſt, nach dem der Gründer der
Senuſſia benannt worden iſt. Auf dem

geltend machen. – Der Erweckungs
prediger verließ Mekka im Jahre 1843
und begab ſich dann nach Barka, wo e

r

in der Nähe Dernas das Zawia Baida
(„weiße Kloſter“) errichtete. Als jedoch
die türkiſche Regierung auf den neuen
Bruderbund aufmerkſam wurde, ver
legte Mohammed ben Ali es Senuſſi
ſeinen Sitz nach der Oaſe Dſcharabub,
wo der Gründer der Senuſſia 1859 ſtarb.
Dſcharabub blieb bis zum Jahre 1895
Sitz des Ordensmeiſters. Von Dſcharabub
ſiedelte die Ordensleitung nach der Oaſe
Kufra über, um jedoch 1902 ſich endlich

in der zwiſchen Kufra und der Hauptſtadt
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von Wadai, Abeſcher, gelegenen Oaſe
Geru oder Karu niederzulaſſen.
War Mohammed ben Ali es Senuſſi
der Gründer der Senuſſia, ſo kam ihr
wirklicher Einfluß doch erſt unter ſeinem
Nachfolger, ſeinem Sohne Sidi Moham
med el Bedr zur Geltung, der als „Mahdi“
eine große Rolle ſpielte und, obwohl am
30. Mai 1902 in Geru geſtorben, für die
Beduinen immer noch unter den Leben
den weilt. An ſeine „Exiſtenz“ knüpften
ſich die phantaſtiſchen Sagen. Er „er
ſcheint“ bald

der Mahdiſten beizutreten, die unter dem
Nachfolger des „falſchen Propheten“,
Abdullah Taaſhi, neue Einfälle unter
nahmen. Der Senuſſihäuptlingerteilte dem
Sultanden Beſcheid, ſich nicht in dieSudan
angelegenheiten zu miſchen, ſondern nur
im Falle eines Angriffs auf ſein Reich
zu den Waffen zu greifen. Der Sirdar
Sir F. R. Wingate erklärte, dieſe Ant
wort gebe zu verſtehen, daß die Senuſſi
den falſchen Vorſpiegelungen Mohammed
Ahmeds gänzlich fernſtänden.

An der Spitze
hier, bald dort,
ja zuweilen an
– zwei Stellen
zugleich. Unter
desMahdis Lei
tung gewann

d
ie Senuſſia

eine große Aus
dehnung in dem
ganzen Oſten
Nordafrikas, be
ſonders in der
Wüſte und in

Wadai. Er er
richtete ſogar
Klöſter in Da
maskus, Kon
ſtantinopel und
Indien.
Als ihm in

dem „falſchen
Propheten“,
dem Nubier

Mohammed
Ahmed, deſſen
Erhebung Gor

der Senuſſia
ſteht heute der
Neffe Sidi Mo
hammed e

l

Bedrs, Ahmed
Sherif, der ſei
nen Sitz wieder

in der Oaſe
Kufra genom
men hat. Die
Rückkehr zu der
einfachen
Strenge des Jſ
lams, ſeine
Forderung nach
Enthaltſamkeit,
das Verbot von
Tabak, Kaffee,
Tanz undMuſik
erleichtern den
Sendlingen der
Senuſſia ihre
Eroberungen in
der Wüſte und

in den Oaſen.
Die Senuſſi be

dons Tod in "T
Khartum zur
Folge hatte, ein
gefährlicher Konkurrent erwuchs, und
dieſer ihm unter der Bedingung eines
gemeinſamen Kampfes eins ſeiner „vier
großen Kalifate“ anbot, würdigte der
Sohn des Gründers der Senuſſia den
nubiſchen Betrüger gar keiner Antwort.
Er erhob Proteſt gegen die Grauſam
keiten des Talmi-Mahdi und gab zu ver
ſtehen, daß e

r

trotz des Titels Mahdi
niemals a

n

deſſen Ausübung gedacht
habe. Wie überans vorſichtig Sidi Moham
med e

l

Bedr in ſeinen Entſchließungen
war, bewies die Antwort an den Sultan
von Borku. Der Sultan war aufgefordert
worden, einem Bund zur Bekämpfung

Vom Pferd ſchießender Beduine
gannen in der
Libyſchen Wüſte
zuerſt von dem

damaligen Zentralſitz Dſcharabub Miſ
ſionare in alle Richtungen zu ſenden.
Darauf gründeten ſi

e kleine, mit einer
Schule und einer Moſchee verbundene
Klöſter, und legten auf die Gebiete
des Dſchebel Achdar ſowie der alten
Kyrenaika und der Marmaritza einen
beſonderen Wert. Auch die Oaſen und
größeren Wadis wurden wieder von
ihnen in ihren Bereich gezogen, ſo daß
im Norden, Weſten und Oſten die
Beduinen, a

n

den ſüdlichen Rändern
der großen Wüſte auch die Neger ge
wonnen werden konnten. Die Zunahme
des Pilgerverkehrs aus den Tſchadſee
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ländern wird ebenfalls dem Einfluß der
Senuſſia zugeſchrieben. Es iſt aber ganz
gegen den Geiſt der Senuſſia, wie Falls

in ſeinen Aufzeichnungen über ſeinen
mehrjährigen Aufenthalt in der Liby
ſchen Wüſte mitteilt, dem Leben der
Weißen, der Europäer, wo es nicht feind
lich auftritt, nachzuſtreben.
Sir Wingate behauptete einmal, die

Senuſſi würden nur dann aus ihrer
Reſerve treten, wenn ſi

e

den Zeitpunkt
für gekommen erachteten. Dieſer Augen
blick iſ

t

jetzt gekommen, denn obwohl die
Senuſſi bisher die Türkei als eine feind
liche Macht betrachtet haben (weil an
geblich die Türken wiederholt verſuchten,
die Senuſſia für ſich und damit das
Hinterland der Kyrenaika zu gewinnen),

ſo hat ſie der Heilige Krieg doch unter
der Fahne des Propheten gefunden. Das
beweiſt auch die Anweſenheit Mehemeds

e
l Senuſſi, der Bruder des Senuſſi

Scheichs, Achmed Sherif, in Konſtanti
nopel. Befindet ſich doch ein vollſtändigesÄ moderner Waffen und Munition

in der Oaſe Kufra, einem der Hauptſitze
der Senuſſia. Ein Kriegslager inmitten
der Sahara.
Die Hauptſchule der Senuſſi hat in

der Oaſe Dſcharabub ihren Sitz. Nicht
weit davon iſt Siwa, die Jupiter-Ammons
Oaſe, gelegen, deren Apolloquell heute
die Gärten der Senuſſi bewäſſert. Das
„altchriſtliche Pompeji der Libyſchen
Wüſte“, um mit dem Forſcher Kaufmann

zu reden, zählt ungefähr 6000 Seelen,
und iſ

t wegen der Tempelruinen des
Sonnengottestempels berühmt, deſſen
Orakel und Ruhm die Alten von Herodot
bis in die Zeiten des Menasheiligtums
verkündet haben. Der Titulargott des
Tempels war der widderköpfige Ammon
Ra oder Jupiter Ammon, nach deſſen
Tempel die ganze Oaſe den Namen
Ammonium führte. Weltberühmt war das
Orakel, deſſen Deutung die Prieſterſchaft,
die das Götterbild auf einer goldenen
Barke trug, aus ihrem Hinundherſchwan
ken laſen.
Die Oaſe Siwa, die über 200 000
Dattelpalmen in ſich birgt, erſcheint aus
der Ferne wie ein Märchen aus Tauſend
undeiner Nacht. Endloſe Palmenwälder
mit blitzenden Seen liegen in der Tiefe.
In weitem Rund fallen übermächtig er
ſcheinende Felswände des libyſchen Hoch
plateaus ab und gewähren in der Sonnen
glut den Anblick ragender Alpenketten.
Es iſt das „hohe Gebirge des Weſtens“,
von dem die alten Tempeltexte erzählen,
und das Tagereiſen weit ausgedehnte
Land der Oaſe iſ

t

das „Land der
Palmenhainmänner“, das Sachet-am der
Agypter.
Feſtungsartig erſcheinen die Gebäude
der Senuſſi in Siwa, das in den Liedern
der Beduinen das eſelreiche Land heißt,

d
a

andre Haustiere, ſelbſt Kamele und
Ochſen, bei der Dattelkoſt nur ſchwer ge
deihen.





Die Geſchoßbahnen unſrer

ſchweren Geſchütze

Von

Profeſſor A. Keller

er gegenwärtige Krieg bietet mit
ſeiner auf das äußerſte getriebenen

Ausbildung der modernſten Hilfsmittel
der Technik nicht nur ein Schauſpiel der
höchſten Anſpannung aller körperlichen

und moraliſchen Kräfte der Völker,
ſondern auch die ſchärfſte Probe auf ihre
techniſche und wiſſenſchaftliche Leiſtungs
fähigkeit. Daß es ſich dabei durchaus nicht
nur um die Nutzbarmachung der neueſten
Errungenſchaften der Wiſſenſchaft han
delt, ſondern auch ganz beſonders auf
einen weiteren Ausbau der längſt be
kannten Kriegsmaſchinen ankommt, be
weiſt am beſten die von unſern Feinden
anfangs für unmöglich erklärte Vervoll
kommnung unſrer neueſten Belagerungs
geſchütze. Nichts in der Welt könnte deut
licher die gewaltigen Schwierigkeiten be
leuchten, die bei der Erreichung der
artiger Geſchoßbahnen zu überwinden
waren, als das ungläubige Staunen
unſrer Feinde.
Die Bahn eines Geſchoſſes iſ

t zu
nächſt abhängig von der Anfangsrichtung
und der Anfangsgeſchwindigkeit, mit der
das Geſchoß den Lauf des Geſchützes ver
läßt. Sogleich nach dem Austritt aus der
Mündung wird e

s

durch die Schwerkraft
der Erde aus der geradlinigen Bahn der
verlängerten Seelenachſe abgelenkt und
würde, wenn man vom Luftwiderſtand
abſehen könnte, genau eine unter dem
Namen Parabel bekannte Bahn be
ſchreiben (Fig. 1a), die man ſich ſehr
anſchaulich durch den Waſſerſtrahl aus
einem Raſenſprengſchlauch darſtellen
kann. Wie man dort durch Erhöhung
des Druckes einen raſcher austretenden
und weiter reichenden Strahl erhält, ſo

kann die Flugbahn eines Geſchoſſes durch
Veränderung der treibenden Pulver
ladung modifiziert werden.

Bei beſtimmter Ladung wird die größte
Schußhöhe bei ſenkrecht gerichtetem Rohr
erreicht, während man bei einem Nei
gungswinkel von 4

5 Grad die größte
Schußweite erzielt (Fig. 2 A B). Bei
jedem andern größern oder kleinern
Winkel werden alſo die Geſchoſſe näher
liegende Punkte treffen, und ebenſo wie
man beim Gartenſprengen ein nahes Beet
entweder direkt mit dem Waſſerſtrahl be
ſtreichen oder indirekt von oben her be
regnen laſſen kann, ſo kann jeder Punkt
(D) innerhalb der Tragweite eines Ge
ſchützes entweder mit Flachfeuer direkt
oder mit Steilfeuer von oben her indirekt
beſchoſſen werden.
Flach- und Steilfeuer ſind aber in ihrer
Wirkung völlig verſchieden, und je nach
den Umſtänden wird man bald dem einen,

bald dem andern den Vorzug geben
müſſen. Ein direkt in eine tiefe Ko
lonne hineingefeuertes Geſchoß kann auf
ſeiner flachen oder „raſanten“ Bahn eine
ganze Reihe von Kämpfern gefährden
(der „beſtrichene Raum“ iſt größer) (Fig. 3),
während ein aus der Höhe herabfallendes
Steilfeuergeſchoß nur einen Mann direkt
treffen kann. Auch im Seegefecht, wo es

ſich um die Zerſtörung der Seitenpanzer
der feindlichen Schiffe handelt, ſind
Flachfeuergeſchütze nötig; dort kommen
Geſchütze von gewaltigen Dimenſionen
zur Verwendung, die ſich in der Feld
ſchlacht wegen der Transportſchwierig
keiten von ſelbſt verbieten.
Im Feſtungskrieg dagegen wird es ſich
oft darum handeln, die hinter Wällen
verborgenen oder auf Bergſpitzen liegen
den Werke zu treffen oder unterirdiſch
angelegte Gewölbe von oben her zu

durchbrechen. Dieſe Aufgaben können
nur die mit großer Wucht von oben herab
ſtürzenden Steilfeuergeſchoſſe erfüllen,
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- R
denn ſi

e

kommen dabei faſt mit
derſelben Geſchwindigkeit an, mit
der ſi

e
den Lauf des Geſchützes

verlaſſen haben. Die zerſtörende
Kraft der Geſchoſſe iſt alſo nicht
ſehr viel geringer, als wenn ſie

aus einer direkt über den Werken
hängenden Kanone herunter
geſchleudert worden wären.
Die allmähliche Verringerung
der Geſchwindigkeit und der
Wucht des Geſchoſſes wird durch
den Widerſtand der Luft hervorgebracht.
Eine Granate peitſcht eine raſende Luft
woge vor und neben ſich her, die im
ſtande iſt, einem Menſchen, a

n

dem die
Kugel nahe vorbeifliegt, ohne ſichtbare
äußere Verletzung die Knochen im Leibe

Z
u zerſchmettern (wie dies unter anderm

C“

A D B

Fig. 2
. Darſtellung eines Weit- und

eines Steilſchuſſes
AB größte Wurfweite (45%), ACD Flachſchuß auf D

,

AC' D Steilſchuß auf D

1832 bei der Belagerung von Antwerpen

a
n

einem Hauptmann beobachtet wurde).
Die durch den Luftwiderſtand bedingte
Abweichung der Geſchoßbahn von der
Parabel iſ

t

namentlich bei den Flach
feuergeſchoſſen ziemlich beträchtlich: der
abſteigende Aſt der Kurve iſ

t wegen

der verlangſamten Vorwärtsbe
wegung ſteiler als der auf
ſteigende, und die Wurfweite

iſ
t geringer; auch erhebt ſich das

Geſchoß nur zu geringer Höhe
(Fig. 1b). Eine 255 Kilogramm
ſchwere Stahlgranate aus einer
Kruppſchen 24-Zentimeter-Ka
none, welche das Rohr unter
dem Winkel 45 Grad mit einer
Geſchwindigkeit von 640 Meter

in der Sekunde verläßt, fliegt

Fig.1. Geſchoßrichtung einer Kruppſchen
24-Zentimeter-Kanone

A R
. Schußrichtung, d Elevationswinkel, A SB Parabel, AS B

Geſchoßbahn (balliſtiſche Kurve), SS Scheitelpunkte, h und h' Steig
höhen, A B und A B

'

Wurfſeiten

70,2 Sekunden unterwegs iſt. Man ver
ringert den Einfluß der Luftreibung durch
Verkleinerung des Geſchoßquerſchnittes
bei gleicher Geſchoßmaſſe (Langgeſchoß

ſtatt Kugel) und durch geeignete Spitzen.
Der Widerſtand der bei Granaten üb
lichen ogivalen Spitze iſ

t nur halb ſo groß
als bei halbkugeligem, und nur einviertel
mal ſo groß als bei ebenem Abſchluß
des vorderen Geſchoßendes.
Um ein Überſchlagen des Geſchoſſes
(„Querſchläger“) zu verhindern und die
damit verbundene Verminderung der
Treffſicherheit auszuſchalten. erteilt man
dem Langgeſchoß durch die ſchrauben
förmigen Züge des Laufes eine Drehung
um die Längsachſe, ſo daß e

s

ſich ſtets
mit der Spitze nach vorn bewegt. Da
dabei der Luftwiderſtand auf der untern
Seite des Geſchoſſes etwas größer iſt,
wird e

s infolge der Drehung etwas nach
der Seite abgelenkt, nach der die Drehung
erfolgt. Außerdem erleiden alle Geſchoß
bahnen infolge der Erdrotation eine ge
ringfügige Seitenablenkung, die auf der
Nordhalbkugel nach rechts, auf der Süd
halbkugel nach links gerichtet iſ

t und
mit der geographiſchen Breite zunimmt.

ſtatt 41,7 Kilometer nur 20,2
Kilometer weit, wobei ſie im

höchſten Punkt ſtatt 10400 Meter
nur 8500 Meter Höhe erreicht
und ſtatt 92,2 Sekunden nur

Fig. 3. Steilfeuer der Feldmörſer und Haubitzen

–-

d

h Höhe eines Soldaten (1,70), a beſtrichener Raum bei Flachfeuer,

b beſtrichener Raum bei Steilfeuer
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Die beiden zuletzt erwähnten Ab
lenkungen ſind aber ſo geringfügig, daß

ſi
e

durch geeignete Viſiereinrichtungen
behoben werden können.
In neuerer Zeit hat das Steilfeuer
trotz des kleinern beſtrichenen Raumes
bei Anwendung geeigneter Exploſions
geſchoſſe auch in der Feldſchlacht eine
ſtetig wachſende Bedeutung erlangt
(Feldmörſer und Haubitzen), weil e

s

. . . kamen wir müde vom Marſch,
aber doch fidel, in das belgiſche Städt
chen – oder war's noch ein Dorf? –
an der . . . Es ſtellte ſich heraus, daß
drei unſrer Leute – wahrſcheinlich
hatten ſi

e von dem verdammten Obſt

zu viel gegen den Durſt gegeſſen –
leicht erkrankt waren an –- na, du
kannſt Dir's ſchon denken, was man

- von zu viel Pflaumen, die im Graben
gelegen haben, bekommt. Der Stabs
arzt meldet, und der Hauptmann be
ſtimmt: „Drei Pullen Rotwein.“ –
Woher, woher? – „Requirieren!“

§ Schön. Unſer Fähnrich – übrigens
ein reizender Kerl – bekommt den
Befehl: drei Pullen Rotſpon requirie
ren! Die Häuſer ſahen nicht nach
„Mouton Rothſchild“ aus. Alſo – zum
Pfarrer, angetan mit ſeinem beſten
Franzöſiſch. Monsieur le curé zuckt
die Achſeln. Zu deutſch: „Niſcht!“
Fähnrich legt die Hand an den Helm:
„Moi-mème –“ nämlich: er ſelber will
nachſehen. Schön.–Der Pfarrer zeigt
ihm die Kellertür und entfernt ſich.
Der Fähnrich ſteigt hinunter. Plötzlich
wird's hinter ihm in dem hellen Ein
gang zum Keller auch finſter. Er
dreht ſich um, die Hand am Revolver.
Mauſefalle, denkt er. Aber nein –

e
s war die dicke Pfarrersköchin, deren

umfangreiche Silhouette den Tür
rahmen füllt. Dialog! Franzöſiſch von
ihrer Seite – von ſeiner: ſo gemiſcht,
franzöſiſch und preußiſch-berlineriſch.
Sie: „Was machen Sie d

a unten,
Monſieur Pruſſien?“ – Er: „Ich reO

O
Q

O

O

Humor im Felde
Bruchſtück aus einem belgiſchen Feldbrief

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooºoooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

beſſer als bei Flachfeuer möglich iſt, aus
der Deckung hinter Bergzügen das Ge
fechtsfeld zu beſtreichen. Unauffällig auf
der Bergeshöhe aufgeſtellte Beobachter
geben den Batterien durch Telephon die
Zielanweiſungen. Durch dieſe weit
gehende Deckung der ſchweren Artillerie
wird die für viele moderne Gefechte
charakteriſtiſche „Leere des Schlachtfeldes“
noch weſentlich erhöht.

oocoooooooooooooooooooooOOOOO

quiriere drei Bouteillen.“ – Sie:
„Das iſt eine Frechheit.“– Er: „Nein,
das iſt unſer gutes Recht – (droit bon
hat er geſagt), und außerdem Befehl
vom Herrn Hauptmann!“ – Darauf

ſi
e – Hände in der Seite – es wird

ganz dunkel: „Comment? Moi, je suis

le commandant de cette maison!“ . . .

Unſer Held hat aber die Flaſchen doch
geholt. Die eine ſchmeckte nach dem
Proppen. Die beiden andern haben
die „Pflaumenweichen“ kuriert . . .–
Mein Freund Fritz . . . du kennſt
ihn ja

,

lieber Kerl, Plötz bis Unter
ſekunda – hat ſich ein Hühnerauge
gelaufen. Er wünſcht gegen gutes
Geld „Hühneraugenringe“ zu erſtehen.
Der belgiſche Pillen- und Pulvermann
verſteht kein Wort Deutſch. Oder der
Kerl tut ſo. Na, alſo, Fritze zieht
ſeinen Siegelring aus – nicht ohne
Schwierigkeit, die Finger werden
immer dick, und die Nägel! Es er
ſcheint mir wie eine ſchöne Mythe,
daß ich mich früher mal habe „mani
kuren“ laſſen – alſo, Fritz zieht den
Ring a

b und verſinnbildlicht: „Ring“;
dann hebt er das Pedal und deutet
darauf: Fuß! Niſcht. Der belgiſche
Quackſalber ſtellt ſich dumm – oder
iſt's. Alſo franzöſiſch! Kurzes Beſin
nen, dann ſagt Fritze: „Attention,
monsieur! Avez-vous . . . avez-vous
des – des yeux d

e Gockel?“ . . .

Siehſt du, ſo haben wir manchmal
auch was zu lachen. Bloß die Belgier
haben miſcht zu lachen. Und das von
Rechts wegen!



Fliehende Koſaken im Artilleriefeuer

Nach einem Gemälde von Profeſſor Angelo Jank
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Wie Käpp'n Fiedje Quaſt mit den Ruſſen
kämpfte

Von Paul Roſenhayn

" A
T
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T. ſagte Käpp'n Fiedje Quaſt, „denn nutzt das ja woll nichts. Denn gebenSie die 465000 Rubel man her, Herr Kommandant. Und denn fahr' ich mit
dem nächſten Zuge über St. Petersburg nach Hamburg zurück.“ –
Der Dampfer „Chriſtiane Kaiſer“ war das neueſte und ſchönſte Schiff der

Reederei Jonny Kaiſer & Co. in Hamburg. Vor zwei Jahren war die „Chriſtiane
Kaiſer“ bei Blohm & Voß vom Stapel gelaufen, und Fiedje Quaſt war ſtolz
geweſen, als man ihm das ſchöne Schiff anvertraut hatte.
Zwei Reiſen hatte e

r

ſchon hinter ſich. Zwei glückliche und einträgliche Reiſen.
Und am Topmaſt der „Chriſtiane Kaiſer“ hatte die hamburgiſche Admiralitätsflagge

mit den drei Türmen und den drei Sternen frei und ſtolz durch die Meere des
Nordens geflattert. Das ſchöne, ſchlanke Schiff hatte ihm Freude gemacht. Bis
jetzt. Jetzt war das auf einmal aus.
Schon im ganzen Bottniſchen Meerbuſen war ihm die Sache nicht geheuer

vorgekommen. Er hatte während der ganzen Reiſe kein einziges ausfahrendes
Schiff geſichtet. Drahtloſe Telegraphie hatte e

r

nicht an Bord. Und ſo hatte e
r

keine Ahnung, daß ſich die Dinge gewendet hatten und daß ein Krieg zwiſchen Ruß
land und Deutſchland in Ausſicht ſtand. Aber als er geſtern morgen in den Hafen
von Uleaborg eingefahren war, d

a war e
r ſtutzig geworden. Denn der Hafen

war rechts und links von Torpedobooten flankiert Dann legte e
r

ſich vor Anker,

und fünf Minuten ſpäter kletterte ein baumlanger Priſtaw an Bord und erklärte
dem erſtaunten Kapitän, niemand dürfe das Schiff verlaſſen, bis der Kommandant
von Uleaborg perſönlich an Bord gekommen ſei.
„Der Kommandant?“ fragte Käpp'n Quaſt erſtaunt. „Was will denn der

von mir?“

„Das wirrd err Ihnen ſelberr ſaggen!“ herrſchte ihn der Priſtaw an. „Ge
horrchen Sie meinerr Orderr.“ Dann war er mit ſeinen Xbeinen wieder von Bord
gewatſchelt, nicht ohne gnädigſt eine Flaſche Hamburger Doppelkümmel akzeptiert

zu haben.

Eine Stunde ſpäter meldete das ſchrille Läuten der Schiffsglocke die Barkaſſe des
Kommandanten.

„Sind Sie derr Kapitän Frriedrich Quaſt aus Hamburrg?“
„Jawoll,“ ſagte Fiedje Quaſt, „der bin ich.“
„Kommen Sie. Ich habbe Ihnen mitzuteilen ſerr Wichtiges.“
„Nanu!“ brummte Käpp'n Quaſt und ſah ſeinen Steuermann von der

Seite an.

„Kommen Sie, kommen Sie, es iſt ſerr eilig,“ drängte der Kommandant und
verſchwand mit ihm im Kartenhauſe. Hier eröffnete er dem erſtaunt zurückfahrenden
Kapitän, daß ein Krieg zwiſchen Rußland und Deutſchland nahe bevorſtehe und
daß aus dieſem Grunde der Dampfer „Chriſtiane Kaiſer“ den Hafen von Uleaborg

nicht wieder verlaſſen dürfe. Die ruſſiſche Regierung habe beſchloſſen, das ſchöne
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Schiff anzukaufen, weil ſie es für kriegeriſche Zwecke benutzen wolle. E
r

möge ſeine
Forderung ſtellen.
„Tjä,“ ſagte Fiedje Quaſt, „ich glaube nich, daß meine Reederei das Schiff

verkaufen tut.“

„Wenn Ihrre Rreederrei das Schiff nicht verrkaufen will,“ erwiderte der
Kommandant und grinſte höhniſch, „dann nemmen wir es fort und Sie errhalten
garr nichts. Alſo, telegraphieren Sie. Ich gebbe Ihnen vierrundzwanzig Stunden.“
Und Fiedje Quaſt telegraphierte.

„Außerſt 465 000 Rubel. Kaiſer.“ Das war die Antwort.

„Das iſ
t

zu viel,“ hatte der Kommandant geſagt. „Telegraphieren Sie Ihrer
Rreederrei nochmals. Wenn ſi

e

kein akzeptables Offerrt macht, ſo ſprrengen wir
den Dampfer in die Luft.“
Fiedje Quaſt telegraphierte nochmals. Und die Antwort ließ a

n

echt ham
burgiſcher Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig:

„Nichts herunterlaſſen! Unſertwegen ganz Rußland in die Luft ſprengen. Kaiſer.“
Käpp'n Quaſt las das Telegramm dreimal, nahm eine Droſchke und fuhr

Zum zweitenmal zum Hauſe des Kommandanten.

Der Kommandant war merkwürdigerweiſe viel freundlicher als heute morgen
und ſagte ſchließlich: „Nun gutt. Sie ſollen das Geld habben.“ (Kiek den Filou,
dachte Fiedje Quaſt, der hat bloß handeln wollen!)
„Wünſchen Sie einen Scheck oderr wünſchen Sie barres Geld?“
„Bares Geld,“ antwortete Fiedje Quaſt freundlich.
„Kommen Sie mit.“ Und eine halbe Stunde ſpäter hatte Fiedje Quaſt 465000

Rubel in der Taſche.
Jetzt ſaß Käpp'n Quaſt mit ſeinem Steuermann in einem Coupé erſter Klaſſe

des Zuges nach St. Petersburg. Hinten in der dritten Klaſſe fuhr die Beſatzung
und ſpielte Sechsundſechzig.

„Verdammte Ös,“ ſagte Fiedje Quaſt und warf einen letzten Blick auf das
Panorama von Uleaborg, das langſam zurückwich, „verdammte Ös!“
Und Hinrich Eggers nickte trübſelig.

In St. Petersburg fuhr Käpp'n Quaſt zum deutſchen Konſul, nachdem e
r

die Mannſchaft ſofort weiterexpediert hatte. Fiedje Quaſt erzählte dem Konſul
ſein Erlebnis und fragte um Rat. Aber der wußte auch keinen. Oder vielmehr,

e
r

wußte nur einen Rat, nämlich: ſchleunigſt nach Hauſe zu fahren. –
Der Zug nach Wirballen beſaß eine Annehmlichkeit: er führte einen Speiſewagen.

Fiedje Quaſt ſah ihn und machte ein vergnügtes Geſicht. Jetzt brauchte e
r

nicht
mehr den ganzen Tag mit Hinrich Eggers am Fenſter zu ſitzen und die vorüber
gleitenden Birkenſtämme anzuſtarren! Jetzt konnten ſi

e

nach Herzensluſt eſſen und
trinken und ſich damit die Zeit vertreiben! Zudem war es ein Speiſewagen der
Internationalen Speiſewagengeſellſchaft. Das bedeutete: kultivierte Kellner,
Leute, die Engliſch, vielleicht ſogar etwas Deutſch verſtanden!
„Sieh mal, Hinrich,“ ſagte Fiedje Quaſt, als ſi

e

beim dritten Glas Grog
ſaßen, „ſieh mal, jetzt kommt mir die Geſchichte ſchon lange nicht mehr ſo

ſchlimm vor! Ich möchte faſt ſagen, ic
h

ſehe die Dinge ſchon in einem roſigen

Lichte. Denn, ſieh mal, Hinrich: können wir was dafor? Nee, Hinrich, wir können
nichts dafor! Alſo, was kann der Alte uns anhaben? Alſo proſt, Hinrich!“ Und an
dieſen Worten erkannte Hinrich Eggers, daß ſein Käpp'n im Begriffe war, in die
ſeligen Gefilde der Duhnheit hinüberzugleiten.

Je mehr ſich der Zug der deutſchen Grenze näherte, deſto mehr wuchs bei den
beiden Männern das Selbſtvertrauen und die Hoffnung auf die Zukunft. Zumal
niemand ihnen zu nahe getreten war, niemand a

n

die Stelle geguckt hatte, hinter
der bei Fiedje Quaſt das Geld ſchlummerte.
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Noch etwas andres mochte zu dieſer roſigen Stimmung beitragen. Im Zuge
befand ſich eine wunderſchöne junge Dame. „Eigentlich viel zu ſchade für eine
Ruſſin, nich, Hinrich?“ meinte Fiedje Quaſt und ließ den Blick wohlgefällig über

d
ie Vorüberſchreitende gleiten. „Kuck mal, Hinrich, das blonde Haar und die

blauen Augen! Wenn ſi
e

mich dieſe verdammte eingedrückte ſlawiſche Naſe
hätte, man könnte wahrhaftig denken, ſi

e

hätte in Hamburg auf dem Pinnas
das Licht der Welt erblickt. Und Deutſch ſpricht ſi

e auch; geſtern hat ſi
e auf deutſch

zu dem Kellner geſagt: „Reſervieren Sie mir morgen zum Diner, bitte, wieder
dieſen Eckplatz!“ Übrigens hat der Eſel den Platz ja nicht reſerviert! Da ſitzt ja

der dicke Artillerieleutnant, der aus dem Abteil neben uns! Was ſi
e

n
u wohl an

fangen wird? Ich bin wirklich ge-ſpannt! Du – Hinrich – e
s

iſ
t gar nicht

ausgeſchloſſen . . .“ Dabei ſah e
r auf den leeren Platz, der a
n

dem Tiſch der
beiden Seeleute gähnte.

Das Diner begann hinter Wilna. Die junge Dame durchſchritt ſuchend den
Mittelgang des Speiſewagens, ſah den Artillerieoffizier mit einem vernichtenden
Blick an, kehrte um und wollte ſchon den Speiſewagen wieder verlaſſen, als

ih
r

Blick auf den leeren Stuhl neben Fiedje Quaſt fiel.
„Würrden Sie errlauben, mein Herr?“ fragte ſi

e mit liebenswürdigem Lächeln
und ſah Fiedje Quaſt mit einem Blick a

n – mit einem Blick, daß er ſich geradezu

in die Wolken gehoben fühlte.
„Aber natürlich,“ ſagte er, „ſetzen Sie ſich hier man hin, Fräulein. Ich gebe
Ihnen meinen Fenſterplatz.“

-

„Aberr neijn,“ ſagte die Dame.
„Aber natürlich,“ beharrte Fiedje Quaſt, „machen Sie man keine Umſ–tände.

Ich weiß, was ſich ſchickt. Und überhaupt – wo Sie ſo ſchön Deutſch ſprechen.“
„Ja,“ ſagte die Dame, „meijn Vatterr warr ein Deutſcherr. Aberr meijne
Mutter iſ

t

Rruſſin. Ich bin in St. Petersburg aufgewachſen. Und Sie ſind
auch ein Deutſcher?“
„Jawoll,“ antwortete Fiedje. „Ich bin ein Hamburger und bin Kapitän

vom Reedereikontor Jonny Kaiſer & Co.“
„Übrigens,“ fuhr er fort, als die junge Dame ſeinen Begleiter fragend anſah,

„dies iſ
t

Hinrich Eggers, mein erſter Steuermann und mein Freund. Ein Blinklicht

iſ
t

e
r ja gerade nich – nee, Hinrich, das biſt d
u

mich –, aber er iſt ein guter Kerl.
Sie können ſich auf ihn verlaſſen. Das iſt auch was wert.“
„Oh, ic

h glaubbe woll,“ ſagte die Dame, „ich libbe ſerr die Deutſchen. Es ſind
ſerr gutte Leute.“
„Ja,“ ſagte Käpp'n Quaſt geſchmeichelt, „und beſonders die Hamburgers. Die

ſind noch eine ganz beſondere Raſſe.“
In dieſem Augenblick miſchte ſich der Kellner ins Geſpräch, indem e

r

das

Menü auf den Tiſch ſtellte. „Was wollen Sie?“ herrſchte ihn Käpp'n Quaſt an.
„Waß nemmen Sie?“ fragte der Kellner und zückte Bleiſtift und Block.
„Dreihdin Näs!“ antwortete Fiedje Quaſt ſtirnrunzelnd.
„Serr woll,“ antwortete der Kellner, machte eine Verbeugung und zog be

friedigt ab.
„Haha,“ lachte Käpp'n Quaſt und ſah ihm mit pfiffigem Lächeln nach. „Der

Menſch hat keine Ahnung, daß ic
h

ihn eben aufgezogen hab'! „Dreih din Näs“
hab' ic

h

zu ihm geſagt. Das bedeutet natürlich, meint e
r,

„dreimal Mittageſſen“.

Das iſt ſchon richtig. Auf Hamburger Platt bedeutet e
s aber außerdem: Dreh

deine Naſe! Das hat der Schnöſel natürlich nich verſ–tanden! Hahaha!“
„Hahaha!“ lachte die Dame, und auch Hinrich Eggers ſtimmte in das Gelächter

über den Witz ſeines Käpp'ns ein. Und bald waren alle drei in ausgelaſſener
Stimmung.
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„Was trinken wir denn?“ fragte Fiedje Quaſt. „Ich ſchlage vor: Pommery.
Haben Sie Appetit?“
„Ah,“ ſagte die Dame, „ſerr großen. Ich trrinke ſerr gerrn Champagnerr!“
„Na,“ ſagte Fiedje und winkte dem Kellner, „denn bringen Sie mal eine

Flaſche Pommery und ſtellen Sie noch zwei kalt. Wir haben noch ziemlich lange
bis zur deutſchen Grenze.“
Die Dame erwies ſich als eine entzückende Geſellſchafterin. Nicht nur, daß

ſi
e

trinken konnte, wie nur Ruſſinnen trinken können, ſi
e

konnte auch erzählen, e
s

war einfach bewundernswürdig. Sie plauderte von allem Möglichen. Von den
Pogromen in Odeſſa, von dem galanten Leben in den Petersburger Penſionaten,

von den ſpiel- und trunkſüchtigen Offizieren, von den weltbe-rühmten ruſſiſchen
Badeanſtalten. Kurz, ſi

e
kannte alles und wußte über alles zu plaudern. Als

aber die dritte Flaſche Sekt zu Ende ging und Fiedje Quaſt die vierte beſtellen
wollte – d

a

winkte ſi
e

ab. Nein, erklärte ſie, das ginge nicht. Hier, vor
allen Paſſagieren, öffentlich im Speiſewagen geradezu eine Trinkorgie abhalten –
das könne ſi

e als Dame nicht riskieren.
„Nun,“ meinte Fiedje Quaſt, „da ließe ſich vielleicht etwas tun. Wenn

man vielleicht im Coupé der beiden Herren noch ein Gläschen trinken wolle . . .?“
Wo ſi

e

doch ein Coupé ganz allein hätten . . .?“ Hier ſtockte e
r

und ſah ſi
e ein

wenig verlegen an. Die Dame war aber ganz und gar nicht beleidigt. Im
Gegenteil, ſie klatſchte fröhlich in die Hände. „Scharmant,“ rief ſie, „ſcharmant!
Geradezu eine geniale Idee!“ Der Artillerieleutnant in der Ecke erhob ſich eben
falls. Er ging a

n

dem Tiſche der Zechenden vorüber und warf einen langen

Blick auf die Dame. Einen Augenblick hatte Fiedje Quaſt den Eindruck, als o
b

die

Dame den Blick erwidere. Dann aber verwarf er den Gedanken ſofort wieder.
Das mußte wohl eine Täuſchung geweſen ſein! Und als wenn ſeine ſchöne Nach
barin ſeine Zweifel erraten hätte, ſagte ſi

e in wegwerfendem Ton, indem ſi
e

dem Offizier nachblickte:
„Ein abſcheulicher Menſch!“
Da war Fiedje Quaſt beruhigt.

-

„Wiſſen Sie, Herr Kapitän,“ ſagte die Dame und ſchenkte aus der fünften
Flaſche ein, „daß ic

h

mich ſoforrt in Sie verlibbt habbe, als ic
h Sie zum errſten

Male geſehen habe?“
„Wirklich?“ fragte Fiedje Quaſt ganz ſelig.

„Wirklich! Es iſt ſozuſagen Libbe auf den errſten Blick! Wirrrklich! Auf den
errſten Blick! Ich ſagte ſoforrt: derr oder keinerr!“
„Ja,“ ſagte Fiedje Quaſt ein wenig verlegen und fühlte nach ſeinem Trauring

in der rechten Weſtentaſche, „ja, das ſoll es ja woll geben!“
„Aberr,“ ſagte die Dame mit einem unendlich traurigen Blick aus ihren

ſchwarzen Augen, „aberr Sie lieben mich nicht wieder. Sie ſind ſo temper

ramentloß!“
„Oh, ſagen Sie das nicht,“ wehrte Fiedje Quaſt a

b

und machte ein etwas
unbeholfenes Geſicht, „ich liebe Sie ſchon. Sogar ſehr. Und wenn Sie erlauben –“
damit beugte e

r

ſich über ſi
e

und ſpitzte die Lippen.

„Biete ſerr,“ ſagte die Dame, „miet Vergniggen.“ Und Fiedje Quaſt wiſchte
ſich zuerſt ſorgfältig den Mund a
b

und küßte ſeine Sitznachbarin dreimal langſam

und feierlich. Und dann brach ein ungeheures Gelächter los, und das Ende vom
Liede war eine neue Sektbeſtellung.

Auf einmal bemerkte Fiedje Quaſt etwas anderes, was ihn abermals ſtutzig
machte.



>>>>>>>>> Wie Käpp'n Fiedje Quaſt mit den Ruſſen kämpfte SS<<<< 701

Die Dame hatte ſoeben wieder mit ihm angeſtoßen und ihm dabei verliebt in die
Augen geſehen. Zärtlich folgte Fiedje Quaſt mit einem lächelnden Seitenblick den
Bewegungen ſeiner Nachbarin, als er zu ſeinem Erſtaunen plötzlich gewahrte, daß

ſi
e den Inhalt des Sektglaſes mit einer blitzſchnellen Bewegung in den Eiskübel

goß. Dann wandte ſi
e

ſich mit liebenswürdigem Lächeln wieder ihrem Trink
genoſſen zu. Während dieſer ſich mit Erfolg bemühte, ein unbefangenes Geſicht

zu machen, merkte er, wie in ihm, deutlich und greifbar, der Argwohn aufſtieg.

Ganz kühl wurde ihm plötzlich in der Herzgegend. Und d
a

ſtellte er, zu ſeiner
größten Befriedigung, noch ein andres feſt: daß e

r

nüchtern genug war, abzu
warten und zu beobachten. Die Dame hatte eine Hamburger Seemannskehle
offenbar ein bißchen unterſchätzt. Sie hielt ihn für betrunken. Mochte ſie bei dieſem
Glauben bleiben. Um ſo leichter . . .

Er warf einen Blick auf ſeinen Steuermann. Aber der ſtarrte unverwandt
mit ſeinen hellblauen Augen wie verzückt auf die ſchöne Dame und hatte für ſeinen
Käpp'n überhaupt kein Intereſſe.
Der Artillerieoffizier ging an ihrem Abteil vorüber. Er warf einen langen

Blick in das Coupé. Fiedje Quaſt ſchielte von der Seite auf ſeine Nachbarin. Und
was e

r ſah, benahm ihm jeden Zweifel. Die Dame erwiderte den Blick.
Fiedje Quaſt füllte wieder die Gläſer. Die drei ſtießen an und ſetzten die

Gläſer an den Mund. Ein ſchneller Blick zur Seite: der Inhalt des Sektglaſes
ſchwappte in den Kübel.
Der Offizier kam zurück. Wieder ein Blick des Einverſtändniſſes mit der Dame.
Dann verſchwand er.
Wie das wohl werden wird? dachte Fiedje Quaſt bei ſich. Ein Komplott, kein
Zweifel! Irgend etwas würde paſſieren, bald, jetzt, im nächſten Moment, ehe man
die deutſche Grenze erreicht hatte. Unwillkürlich faßte er nach der Herzgegend: noch
war der dicke Wulſt da. Als er unvermittelt aufblickte, ſah er, wie ſeine Nachbarin
aus den Augenwinkeln ſeine Bewegungen beobachtet hatte. -

„Wolkowyſchky“ ſtand auf dem Schild, a
n

dem der Zug ſoeben ſehr ſchnell
vorüberraſte. Die letzte Station vor der deutſchen Grenze! Nach einer Weile
kam der Schaffner. Er ging durch die Wagen, öffnete die Coupétüren und rief
dann hinein:
„In zehn Minuten ſind wir in Wirballen! Alles bereit zur Paßkontrolle!“
Im nächſten Augenblick ging in den Zügen der Dame eine Veränderung vor,
Das liebenswürdige Lächeln war mit einem Schlage verſchwunden. Die ſchwarzen
Augen waren zuſammengekniffen, ein hämiſcher Zug erſchien um ihre Mund
winkel. Sie ſtand plötzlich auf, ſchloß die Coupétür und ſtellte ſich davor. Es ſah
aus, als o

b

ſi
e

den Ausgang verſperren wollte. Mit einem Blick ſah der Kapitän,
daß ſi

e

vollkommen nüchtern war.
„So,“ ſagte die Dame in einem ſo völlig veränderten Tonfall, daß ſogar

Hinrich Eggers auffuhr und ſi
e mit offenem Munde anſah, „ſo, Herr Kapitän, jetzt

habe ic
h

etwas mit Ihnen zu reden. In acht Minuten ſind wir in Wirballen. Ich
weiß, daß Sie eine große Summe Geldes bei ſich führen. Ich glaube, ungefähr
eine halbe Million Rubel. Ich fordere Sie hierdurch auf, mir dieſes Geld zu

geben. Wenn Sie e
s

nicht tun, ſo laſſe ic
h Sie in acht Minuten in Wirballen als

deutſchen Spion verhaften.“
„Nanu,“ ſagte Fiedje Quaſt verblüfft, „wie wollen Sie denn das eigentlich

machen?“

„Laſſen Sie das meine Sorge ſein, Herr Kapitän,“ verſetzte die Dame.
„Seien Sie überzeugt, e
s

iſ
t für mich eine Kleinigkeit. Es koſtet mich ein Wort,

und Sie ſind verhaftet und kommen nach Sibirien. Sie und Ihr Freund. Alſo,
wählen Sie: Geld oder Freiheit!“
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„Ja,“ ſagte Fiedje Quaſt und ſah ſeinen Steuermann fragend an, der die ganze
Geſchichte augenſcheinlich noch immer nicht verſtand. „Was meinſt du denn, Hin
rich?“ Der blickte ſeinen Käpp'n an und ſchüttelte bloß ſtumm den Kopf.
„Sie ſehen,“ ſagte Fiedje Quaſt zu ſeiner Coupégenoſſin, „Sie ſehen, mein

Steuermann iſ
t

noch nicht ganz im Bilde. Er hat die Geſchichte noch immer nicht
recht begriffen. Alſo, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Gehen Sie einen
Augenblick hinaus. Ich möchte mir die Sache mit meinem Steuermann beſprechen.
Wenn wir in Wirballen einfahren, kommen Sie wieder herein.“
„Gut,“ ſagte die Dame. „Ich werde am Ausgang des Wagens warten. Aber

machen Sie ſich von vornherein keine Hoffnung, Sie kommen nicht aus Rußland
heraus. Sie werden ohne Gnade verhaftet, wenn Sie nicht das Geld in acht
Minuten abgeliefert haben.“
„Oh,“ ſagte Fiedje Quaſt, „wenn Sie das ſagen, wird e

s

ſchon ſo ſein.
Hier in Rußland iſ

t ja alles möglich. Kommen Sie alſo, bitte, in acht Minuten –
jetzt ſind es übrigens bloß noch ſechs Minuten – wieder herein.“
Die Dame ging hinaus, und die beiden Männer blieben allein.
„Was ſagſt d

u bloß dazu, Hinrich?“ ſagte Kapitän Quaſt nach einer Pauſe
ſtummen Nachdenkens, „da ſind wir in eine ſchöne Patſche geraten! Na, wir
wollen mal ſehen, ob wir Hamburger Jungs mich noch ebenſo ſlau ſind wie dieſe
verdammten Ruſſen! Wir wollen doch mal ſehen!“
Der Zug lief langſam in die Grenzſtation Wirballen ein. Und als ob es darauf

abgeſehen wäre, Fiedje Quaſt und ſeinem Begleiter einen Vorgeſchmack von
ruſſiſcher Polizei und von Sibirien zu geben: der Zug fuhr in ein Spalier von
Koſaken ein, die ſämtlich die geladenen Gewehre ſchußbereit in der Hand hielten.
„Siehſt du,“ ſagte Fiedje Quaſt, „da ſtehen ſi

e ſchon, um uns nach Sibirien

zu bringen.“

Der Zug ſtand mit einem Ruck ſtill. In dieſem Moment trat die Dame ins
Coupé. „Alſo,“ ſagte ſi

e

und ſah Fiedje Quaſt mit zuſammengekniffenen Augen an,

„entſcheiden Sie ſich.“
In dieſem Augenblick geſchah etwas Unerwartetes. Mit einem einzigen Griff– einem Seemannsgriff – hatte Fiedje Quaſt die Dame bei der Kehle gepackt.

Dann beugte e
r

ſich zum Fenſter hinaus und rief, daß es durch den ganzen Bahn
hof ſchallte:
„Eine Nihiliſtin! Eine deutſche Nihiliſtin!“
Die Wirkung dieſer Worte war eine ungeheure. Im Nu hatte ſich die Koſaken

abteilung vor dem Fenſter des Abteils verſammelt. „Was ſagen Sie?“ fragte
der Koſakenhetman mit vor Aufregung zitternder Stimme.
„Ich ſage, eine Nihiliſtin!“ wiederholte Fiedje Quaſt. „Kommen Sie man

herein. Sie machen einen guten Fang.“
Im nächſten Augenblick ſtürzte der Hetman mit ſechs Koſaken in den Wagen.

Schon wollte ihm die Dame zuvorkommen, aber Fiedje Quaſt packte ſi
e

noch feſter
und rief:
„Nehmen Sie ſi

e feſt! Nehmen Sie ſi
e

feſt! Sie iſt beauftragt, ganz Ruß
land in die Luft zu ſprengen!“

-

„Waſſſſ?“ ſchrie der Hetman und prallte zurück.
„Jawoll,“ wiederholte Fiedje Quaſt. „Sie hat mir ſelbſt das Telegramm gezeigt,

Machen Sie mal ihre Handtaſche auf.“
Der Hetman packte die Handtaſche, die im Gepäcknetz lag, riß ſi
e auf und

erblickte ein Telegrammformular, das e
r,

zitternd vor Wut, entfaltete. Darin ſtand
deutlich:

„Nichts herunterlaſſen! Unſertwegen ganz Rußland in die Luft ſprengen!
Kaiſer.“
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„Das bedeutet . . .?“ fragte der Koſakenhetman außer ſich vor Zorn und ſah die
Verbrecherin atemlos an.
„Das bedeutet,“ antwortete ſtatt ihrer Fiedje Quaſt, „die Dame hat Auftrag,

ganz Rußland in die Luft zu ſprengen.“
„Ha,“ ſagte der Hetman. „Und wer iſt Kaiſer?“
„Natürlich der Deutſche Kaiſer,“ erläuterte Fiedje Quaſt. „Verſtehen Sie

nicht, Herr Hauptmann? Es iſt ein Auftrag des Deutſchen Kaiſers a
n

dieſe Dame.“
Der Hetman ſtieß einen Wutſchrei aus. „Und was bedeutet: Nichts herunter

laſſen?“

„Das bezieht ſich jedenfalls auf die Zeppeline,“ ſagte Fiedje Quaſt mit uner
ſchütterlicher Ruhe. „Sie ſollen vorläufig nicht heruntergelaſſen werden, ſondern
oben in der Luft bleiben!“
„Ah,“ machte der Hetman. „Zehn Jahre Katorga ſind Ihnen ſicher! . . . Übrigens

iſ
t

die Adreſſe des Telegramms abgeriſſen.“
„Ja,“ ſagte Fiedje Quaſt, „das hat ſie vorhin getan. Wir ſollten ihren Namen

nicht erfahren.“
„Kappirre, kappirre. Mein Herr, ich danke Ihnen. Sie ſind ein Errenmann.“
„Oh, bitte,“ wehrte Fiedje Quaſt ab.
„Und Sie,“ wandte ſich der Hetman an die Dame, die alle Proteſtverſuche

längſt aufgegeben hatte, „Sie werden mit dem nächſten Gefangenenzug nach
Moskau transportiert. Vorläufig d

a hinein!“ Und e
r gab den Koſaken einen

Wink, ſi
e abzuführen.

„Ich danke,“ ſagte der Koſakenhetman abwehrend, als ihm Fiedje Quaſt
ſeinen Paß zeigen wollte. „Sie habben das rruſſiſche Rreich gerrettet. Sie
und Ihr Frreund. Ich werrde die Erre habben, Sie perſönlich a

n

den deutſchen
Zug zu geleiten.“

Und zwiſchen dem Spalier der frontmachenden Koſaken hindurch ſchritten Fiedje
Quaſt, Hinrich Eggers und der Koſakenhetman, der die Herren höchſtperſönlich

a
n

ihren Zug brachte und ſich mit einer höflichen Verbeugung verabſchiedete.
„Na, was ſagſt du nu?“ fragte Fiedje Quaſt ſeinen Steuermann, als der Zug

ſich in Bewegung ſetzte. „Auf den Gedanken wärſt du woll nich gekommen, dem
Weibsbild das Telegramm von Jonny Kaiſer in die Handtaſche zu praktizieren?“
„Nee,“ ſagte Hinrich. „Abers was mich ei'ndlich wundert, Käpp'n, daß dir der

Hauptmann von die Koſaken ſo ohne weiteres geglaubt hat.“
„Du haſt eben deine Augen nie a

n

der richtigen Stelle, Hinrich,“ tadelte Fiedje
Quaſt, „denn ſonſt hätteſt du geſehen, daß ic

h

mit der rechten Hand der Deern den
Hals zugehalten und mit der linken dem Hetman einen Hundertrubelſchein hin
gehalten hab'! . . . Ich denk, hundert Rubel iſt die Freiheit ſchon wert . . . Hinrich,
Hinrich, was wohl Jonny Kaiſer ſagen wird!“
„Tjä,“ ſagte Hinrich Eggers.
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Das Kukri der Gurkhas, das gefürchtete Meſſer der indiſchen Truppen, die in Nord
belgien gegen uns kämpfen. Das Meſſer dient dieſen indiſchen Bergſoldaten
(Nepaleſen) durch geſchicktes Werfen zum Erſchlagen ihrer Feinde, auch zum Töten
der Schlachttiere, da dieſe Raſſe nach ihrer Religion nur Tiere zur Nahrung ver
wenden darf, denen der Kopf mit dem Kukri vom Halſe getrennt worden iſ

t

Seltſame Waffen aus Feindesland
Von

Generaloberarzt Dr. Brettner

(HÄ Schrapnelle und Gra
naten, Bajonette, Säbel und Lanzen

genügen unſren Feinden nicht mehr, um
uns in offener Feldſchlacht mit kriegeri
ſcher Ehrlichkeit zu bekämpfen. Man greift

zu Mordgeräten, die ſonſt nur von licht
ſcheuem Geſindel oder im Kampfe gegen
Tiere der Wildnis geführt werden.
Gewehrſtöcke oder Stockgewehre ſind
auch im friedliebenden Deutſchland be
kannt und finden ſich in verſchiedenartiger
Anfertigung im Kriminalmuſeum des
Königlichen Polizeipräſidiums in Berlin,
nachdem ſi

e vorher Wilddieben und Ver
brechern auf der Streife und auf der
Walze heimtückiſche Dienſte geleiſtet haben.
Obſchon ſi
e als moderne Waffe minder
wertig ſind, können ſi
e

doch in der Hand
des Franktireurs zum meuchleriſchen Werk
zeug werden, da ſie, von äußerlich ehr

ſamen Bürgern und Bauern getragen,
als harmloſe Spazierſtöcke erſcheinen.
Über die Auffindung eines Gewehr
ſtockes am 16. September 1914 auf einem
Gefechtsfeld im nördlichen Frankreich er
zählt ein Wehrmann in ſchlichter Weiſe:
„Ich erhielt in der Schützenlinie einen
Gewehrſchuß ins linke Handgelenk, ging

in einen Wald zurück und machte mir den
erſten Verband, indem ich das Seiten
gewehr als Schiene benutzte. Wohl eine
Stunde blieb ich liegen. Als ic

h

mich er
heben wollte, um nach Kameraden aus
zuſchauen, fühlte ic

h

beim Aufſtützen
etwas Kaltes; als ic

h

näher zuſah, fand ich
einen Stock aus Metall. Ich hörte dann
hinter mir etwas raſcheln: e

s war ein
Zuave, der mich im Sitzen mit dem Ge
wehrkolben niederſchlagen wollte. Ich
parierte mit dem Stock und verletzte beim
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Zuſtoßen dem Zuaven das Auge: Da
durch gewann ic

h

Zeit zum Aufſtehen.
Wir ſchlugen uns eine ganze Weile herum,
bis eine deutſche Reſerve-Schützenlinie er
ſchien und der Zuave durch einen Schuß
fiel. Ein Auto nahm mich auf. Der
Oberarzt meinte, ic

h

ſollte den unnützen
Spazierſtock
fortwerfen, ich
behielt ihn
aber, und erſt
im Lazarett
Chauny wur

d
e feſtgeſtellt,

daß ich ein
Stockgewehr
gefunden hat
te. Der Stock,
welcher zu un
ſerm Verder
ben dienen
ſollte, war
mein Lebens
retter gewor
den; ohne ſei

n
e Hilfe hätte

ich mich nicht
verteidigen
können, d

a

ich
das Seiten
gewehr zum
Verband be
nutzt hatte.“
Der Gewehr
ſtock erſcheint
äußerlich als
ein eleganter,

ſchwarzer
Spazierſtock
mit vernickel
tem Griff, deſ
ſen Schaft mit
einem breiten
Ring verziert
iſt. Er wiegt
510 Gramm
und hat eine
Geſamtlänge
von 82 Zenti
meter; der
ſchwarz lak
kierte Teil iſt

6
7Zentimeter

lang und be
ſteht aus ei
nem Stahl
rohr, welches

gegen den Druck einer

- - - - –
Das berüchtigte Dolchmeſſer der ſchottiſchen

Hochländer

Arena 1914/15 Heft 6

abgeſchraubt werden kann. Das Rohr iſt

innen glatt, ohne Züge und zeigt längs
verlaufende Schrammen. Bei der Hand
habung wird eine Patrone eingeſetzt und
der Griff angeſchraubt; der 3 Zentimeter
breite Ring am Schaft des Griffes wird

Feder zurück
gezogen und
durch Drehung
nach links feſt
geſtellt. Das
Gewehr iſt ge
ſpannt und
kann unauf
fällig als Spa
zierſtock getra
gen werden.
Durch eine
leichte Dre
hung des Rin
ges nach rechts
wird abge
ſchoſſen.
Eine andre
Waffe zum
Nahkampf iſt

von den Eng
ländern ein
geführt und
wird auch von
Offizieren ge
tragen. Wie
die Abbildung
zeigt, handelt

e
s

ſich um ein
gefährliches
Werkzeug in
der Hand eines
Meuchelmör
ders. Es iſt ein
Sportmeſſer
für Segler,
welches einen
Dorn zum Lö
ſen der Knoten
trägt. Wäh
rend bei den

inDeutſchland
gebräuchlichen

Meſſern ein
kurzer Dorn zu

dieſem Zwecke
genügt, hat ſich
der engliſche
Dorn Zum
Dolch ausge
wachſen. Das

48
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Der Gewehrſtock der
belgiſchen Franktireurs

geſchloſſene Ta
ſchenmeſſer iſ

t

1
2 Zentimeter

lang, hat 10
ZentimeterUm
fang, wiegt 225
Gramm und iſ

t

mit einem be
weglichen Bü
gel zum Auf
hängen verſe
hen. An der
einen Seite
trägt e

s

eine
1,5 Zentimeter
breite, ſtarke
Klinge und ei
nen 4 Zenti
meter langen
Oſfner für Kon
ſervenbüchſen;
an der andern
Seite einen 10
Zentimeter lan
gen, 8 Milli
meter dicken,

runden, leicht
gekrümmten
dolchartigen

Dorn. Der ge
riefelte Griff
liegt bequem
und feſt in der
Hand. Das In
ſtrument er

ſcheint als wuchtige Stoßwaffe, die nicht
nur geeignet iſ

t zum tiefen Stoß in Bruſt
und Bauch,
ſondern auch
zur Durch
bohrung des
Schädels.
Dem engli
ſchen Dolch
ſchließt ſich

in würdiger
Weiſe auch

die Spreng
bombe an,
die von den

Mannſchaften
des ſerbiſchen
Heeres im
Kampfe be
nutzt wird. –
Princip warf
eine derartige

Bombe auf
den Erzherzog
Franz Ferdi
nand und ſeine
Gemahlin. –

Die Bombe, die

in der Taſche
verſteckt getra
gen werden
kann, beſteht
aus einer ge
ſchloſſenen
Stahlflaſche.
Wahrſcheinlich
ſtößt beim Auf
fallen derſelben
ein Schlagbol
zen in die Zünd
maſſe, die das
Dynamit dann
zur Sprengung
treibt.
Unter den
Waffen des
Feldkrieges er
ſcheinen zum
erſtenmal, auch
auf unſerer
Seite, 3 bis 12

Kilogramm
ſchwere Flieger
bomben, deren
Erfolge bekannt

Franzöſiſche Flieger
pfeile

ſind. – Selbſt deutſche Luftſchiffhallen
hatten Angriffe zu erleiden. In Düſſel
dorf wurde eine Ballonhülle in Brand
geſchoſſen, in Friedrichshafen wurden

Der Gewehrſtock, geſpannt

am 21. No
vember von
engliſchen
Fliegern ein
Mann getö
tet und zwei
Frauenſchwer
verwundet
durch Bom
ben, welche
die Zeppelin
werft vernich
ten ſollten.
Die Flieger
pfeile in die
Reihe Der

Waffen ein
zuführen, war
aber den Fran
zoſen vorbe
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halten.– Im
vorigen Jahr
hundert ſang
Schiller:

„Mit dem Pfeil,
dem Bogen,
Durch Gebirg
und Tal
Kommt Der

Schütz gezo
gen,

Frühbeim Mor
genſtrahl.“

Heute treibt
nicht mehr die
ſchnellende
Sehne der
Armbruſt den
Pfeil im Bo

-

Serbiſche Handbombe, wie ſi
e von den Mördern

des Thronfolgers Franz Ferdinand und deſſen
Gemahlin verwendet wurde

Handhabung des Schottendolchs

gen durch die
Luft, ſondern
die eigene

Schwere
macht das aus
dem Flug
zeug durch die
Lüfte nieder
ſinkende Ge
ſchoß zur tod
bringenden
Waffe, ſobald

e
s als Zu

fallstreffer
ſein Ziel er
reicht.
Der Flie
gerpfeil ſtellt
einen 8 Milli
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meter ſtarken, 20 Gramm ſchweren Stahl
bolzen dar mit koniſcher Spitze, deſſen
4 ZentimeterÄ Schaft einem langenGewehrgeſchoß gleicht. Durch vierſeitiges
Ausfräſen iſ

t

das 8 Zentimeter lange hin
tere Ende in Flächen umgewandelt, die
ſich ſenkrecht ſchneiden und die Fiederung
des Pfeiles bilden. Er erreicht beim Auf
treffen aus 1500 bis 2000 Meter Höhe
die Geſchwindigkeit von 200 Sekunden
meter, alſo etwa ein Drittel von der
Anfangsgeſchwindigkeit eines Gewehr
geſchoſſes.

Die Pfeile hängen in einem durch
lochten Brett unter dem Flugzeug und
werden durch einen Druck mit dem
Fuße gelöſt. Durch die Fortbewegung
des Flugzeuges nehmen ſi

e

eine ſchräge
Richtung an, die ſich beim weitern Nieder
fallen durch die Schwere der Spitze zur
Senkrechten ausgleichen kann.
Mit ſchrägſitzenden Pfeilen waren in
einer Unterkunft bei Verdun die Straße,
Bäume, Sträucher und die Wieſen zu bei
den Seiten des Weges geſpickt, nachdem
ein Hagel von Geſchoſſen mit einem Ge
räuſch, als o

b ein Erbſenſack ausgeſchüttet
würde, von einem franzöſiſchen Flugzeug
niedergegangen war. Das Pferd eines
Packwagens wurde glatt durchbohrt, der
Pfeil blieb im Boden ſtecken, Blut drang
aus den Nüſtern des Tieres, welches als
einziger Getroffener fiel und den Begleit
mannſchaften zum Bewußtſein brachte,
daß ſi

e

einer ſchweren Gefahr entgangen
UU(NWEIN.

Ein Pfeil mit gebogener Spitze und
eingeknicktem Schafte, welcher dieſe Ver
änderungen durch das Aufſchlagen er
litten hatte, wurde auf der Straße ge
funden. *

Nicht immer iſt die Gefahr ſo glimpflich
vorübergegangen.

Fern vom feindlichen Feuer hielt ein
Regiment Raſt und lagerte. Plötzlich
fühlte ein Mann einen ſtechenden Schmerz
im rechten Fuß und glaubte vom Neben
mann verſehentlich geſtochen zu ſein. Ein
Pfeil war 1,5 Zentimeter tief ins Ferſen
bein eingedrungen; Packwagenpferde
wurden ſcheu, die Leute ſuchten eilends
unter dem Wagen Schutz. Trotz der
Menge der Geſchoſſe fand nur eine töd
liche Verletzung ſtatt, ein Pfeil durch

* Berliner Lokal-Anzeiger Nr. 556 vom

1
.

November 1914.

bohrte die linke Schläfenſeite eines
Mannes und trat an der rechten Kranz
naht aus. Er hatte alſo eine Endgeſchwin
digkeit von ſolcher Kraft, daß e

r

den
ganzen Schädel völlig durchſchlug. Die
andern Verwundungen waren leicht und
heilten glatt unter Schorf. Selbſt ein
Mann, deſſen Ferſenbein am Boden
feſtgeſpießt wurde, erfreute ſich noch
am vierten Tage beſten Wohlſeins, ob
gleich der mit Erde beſchmutzte Pfeil
durch die Wunde zurück herausgezogen
war.*
Ob der weitere Verlauf der Verletzung,
bei welcher durch Erdverunreinigung auch
Gelegenheit zum Eindringen von Starr
krampfbazillen gegeben war, günſtig war,

iſ
t

nicht bekannt.
Weniger glücklich erging es einem Unter
offizier, der mit dem Schreiben eines
Rapportes beſchäftigt vor einem Hauſe
ſaß. Er fühlte plötzlich einen Stich in der
rechten Schulter. Auf der Leichtverwun
detenſammelſtelle wurde feſtgeſtellt, daß
ein Pfeil oberhalb des rechten Schlüſſel
beins eingedrungen war, Lunge und
Zwerchfell durchbohrt hatte und in der
Bauchhöhle liegen geblieben war. Der
Verwundete ſtarb nach 36 Stunden an
eitriger Bauchfellentzündung.**
Eine gleiche Verwundung der linken
Seite erlitt ein Mann in der Marſch
kolonne. Ein Flieger wurde geſichtet.
Mit dem Aufſchrei „Ich bin getroffen!“
brach der Mann zuſammen; nur eine un
ſcheinbare Verletzung war ſichtbar. Der
Tod trat ſofort durch innere Verblutung
ein. Ob noch andre Leute getroffen
waren, iſt aus dem Bericht nicht erſicht
lich. Die Leichenöffnung ergab, daß der
Pfeil oberhalb des linken Schlüſſelbeins
eingedrungen war, Lunge, Zwerchfell,
Milz, Becken und Oberſchenkel durch
bohrt hatte und am Knie ausgetreten
war. Er wurde in den Beinkleidern
gefunden.***
Wenn auch die Treffſicherheit der
Pfeile nur gering iſt, ſo ſind ſi

e

doch

* Unterarzt Dr. Vollmann. Feldärztliche
Beilage Nr. 6 zur Münchener Mediziniſchen
Wochenſchrift vom 15. September 1914.

** Oberarzt Dr. Grünbaum. Feldärztliche
Beilage Nr. 12 zur Münchener Mediziniſchen
Wochenſchrift vom 27. Oktober 1914.

*** Geheimrat Dr. Payr, Vortrag im Großen
Hauptquartier am 30. Oktober 1914. Deutſche
Tages-Zeitung Nr. 558 vom 3

. November 1914.
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geeignet, durch Überraſchung Verwir- Als Fliegergeſchoß wird aber die
rung anzurichten. Die Annahme, daß Bombe immer den Vorzug haben, da ſi

e

die Pfeile vergiftet ſind, hat ſich nicht nicht nur Gebäude und Kriegsmaterial
beſtätigt, wie die glatte Heilung leichter vernichtet, ſondern auch bei großen Zielen
Wunden zeigt. den Tod in die Maſſen ſchleudert.

Zurück zur Front: Das erſte Grenzgeplänkel



-
nº

Z
ºº

Fellachendorf am Fuße der Cheopspyramide

Der Weiher im Vordergrund rührt von der letzten Nilüberſchwemmung her

Waſſer
Orientplauderei von Otto C. Artbauer

Mit Originalaufnahmen des Verfaſſers

A das alte Rom ſein weltbeherrſchendes Zepter ſchwang über die
heutigen Gebiete des Iſlam, war die
vornehmſte Aufgabe ſeiner Legionen,

in unterworfenen Provinzen des Sü
dens für die erſte aller Lebens
bedingungen zu ſorgen, für Waſſer.
Noch ragen gewaltige Reſte ſtaunens
werter Aquädukte zum Himmel, ſtumme
Zeugen der Umſicht dieſes Weltreichs.
So in Algerien, in Tripolitanien, im
Oſtjordanland, ſo auf Karthagos ſpär
lichen Ruinen; ſo finden ſich griechiſche
Waſſerbauten in der Cyrenaika, mauriſche

in Marokko. Ja in Nordafrika hat die
franzöſiſche Regierung viele der vor
zwei Jahrtauſenden von alten Kultur
völkern errichteten Wehren wieder in
ſtand geſetzt und dem Gebrauch über
geben. Beſſeres Zeugnis läßt ſich den

Pionieren des Altertums kaum aus
ſtellen!
Die Werke Roms und Altgriechen
lands ſind ebenſo bewundernswert wie
die der Reiche am Nil und am Euphrat
und Tigris. Heute errichtet der In
genieur des zwanzigſten Jahrhunderts
mit allen Mitteln vervollkommneter
Technik faſt dasſelbe, was alter Völker
primitives Können geſchaffen. Und –
was waren nnd ſind die Kämpfe der
Italiener in der Cyrenaika? Ein Kampf
um Waſſerſtellen, weiter nichts.
Um nur einige Bauten zu erwähnen:

in Algerien die Werke von Dublineau
und in der Metitſcha, in Wgypten die
nördlich von Kairo und bei Aſſuan.
Jedes von Ä forderte Millionen a

n

Baukoſten, ſtaut aber nun Millionen
Kubikmeter Waſſer, gewann Hundert
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tauſende Hektar neues
Kulturland und ſchafft
neue Werte im jähr
lich mehrfachen Aus
maß der Entſtehungs
koſten. Weltbekannt
ſind die ungeheuren

Ziſternen von Aden.
Und als Gegenſtück

ſe
i

erwähnt, daß die
Spanier auf ÄInſelfeſten an Ma
rokkos Nordküſte alles
Trink- und Waſch
waſſer aus dem Mut
terland herüberführen
müſſen. Gleiches galt
lange Zeit für Italien

a
n

den zuerſt beſetzten
Punkten Libyens.
„Durſtige tränken

iſ
t Gott wohlgefällig,“

und „wer Brunnen aufſtellt, erwirbt
das Paradies!“ So ſprach der Prophet.
Als Kaiſer Wilhelm 1898 in den Türken
landen weilte, ließ auch e

r

am Hippo
drom zu Konſtantinopel einen Brunnen
errichten. Aus gleichen Gründen ſtifteten
manch fromme Moſlemins monumentale
Ziſternen, ließen Brunnen bauen in

Höfen von Moſcheen und Karawanſereien,

a
n Straßenkreuzungen, Stadttoren und

andern Orten, wo Menſchen zuſammen
zutreffen pflegen. Mächtige Beduinen
ſcheichs gruben a

n Wüſtenwegen tiefe
Brunnen, um Wanderern und deren

Die Waſſerverſorgung der Libyſchen Wüſte: Waſſertanks
auf der Mariutbahn

Wie man ſich in der Wüſte wäſcht. (Rechts der Verfaſſer
unſres Aufſatzes)

Tieren, dem Wild der Steppe und
Vögeln der Luft Gelegenheit zu geben,

ihren Durſt zu löſchen. In ſolchen tief
gelegenen Waſſerſtellen ſammelt das koſt
bare Naß ſich ohne menſchliches Zutun,
bedarf alſo nicht des Menſchen nach
helfender Hand. In Städten aber läßt
der faule Morgenländer die ſchönſten
Brunnen trocken ſtehen. Denn e

s ſteht
zwar im Koran, man möge Brunnen
ſchaffen, von Erhaltung aber iſ

t nirgends

zu leſen! Wenn nur das Gebäude ſteht,
für Waſſer ſoll Allahs unendliche Weisheit
ſorgen! In Steppen und Wüſten werden

ſi
e

oft gewaltſam zer
ſtört, um freie Gebiete
gegen Raubzüge zu

ſichern. So hatte auf
der Sobeidaſtraße, die
von Bagdad über das
vielheilige Mesdſched
Ali gen Süd führt,
Harun a

r

Raſchids
Lieblingsfrau Sobeida
vor einem Jahrtauſend
eine Unmenge „Bire
kets“ graben laſſen, mit
gemauerten Wänden
und ſchützendem Dach,
um die auf dieſer
Straße nach Mekka
ziehenden Pilger vor
Durſt zu bewahren.
Die Wahabiten aus
dem Innerſten Arabiens
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aber zerſtörten
ſyſtematiſch jede

einzelne – zum
Schutze ihres
Landes!
In Franzöſiſch
Nordafrika hat
die Regierung
zahlreiche arteſi
ſche Brunnen ge
graben, in den
Oaſen des ſüd
lichen Algeriens

dadurch in den
letzten drei Jahr
zehnten die Zahl
der Dattelpal
men, alſo den
Reichtum des

Landes verdop
pelt. In der
Sahara zwingt
gebieteriſche Not
wendigkeit ſelbſt
den trägen Step
penbewohner
zum Handeln.
Tiefe Ziſternen grub e

r,

um das An
ſammeln der koſtbaren Flüſſigkeit zu be
günſtigen, mit Gerüſten aus Blättern
und Palmwedeln ſchafft e

r Schatten
und verhindert allzu raſches Verdunſten
unter der Wüſtenſonne glühenden Strah
len. In der Steinwüſte Nubiens, halb
wegs zwiſchen dem Unterlauf des Nil
und der Küſte des Roten Meeres,
zeigten mir einſame Hadendoahirten den

Aus dem Pharaonenland: Ein „Sebil“ (Waſſer
verkäufer) füllt ſeinen Schlauch im Nil

Bir el Ariab. In
unbeſchreiblichem
Chaos gewalti
ger Felſentrüm
mer, im Schat
tenſteiler Wände,
unauffindbar
dem Uneinge
weihten, waren
verſteckt tiefe Öff
mungen in das
harte Geſtein
geſprengt. Der
Stamm hatte
hier dasſelbe Ver
fahren angewen
det wie die Agyp
ter vor viertau
ſend Jahren: tiefe
Löcher in den
Fels gemeißelt,
dahinein Holz
keile getrieben

und dieſe ſo lange
befeuchtet, bis ſie

ſich zu dehnen
begannen und

das umgebende Geſtein wegſprengten.
An Seilen ließ ſich ein Mann hinunter
und füllte in der Tiefe von etwa 2

5Meter
unſre Schläuche. Zu ſo gewaltiger Arbeit
zwingt eiſernes Muß den faulſten aller
Erdbewohner, den Wüſtenſohn!
An der Karawanenſtraße Damaskus
–Moſul befindet ſich drei Tagreiſen
hinter Palmyra eine armſelige Nieder
laſſung von Kurden und Beduinen. Hier

- –
Der Staudamm von Aſſuan in Agypten, eines der
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ließ die Regie
rung einſt volle
zwei Jahre in
einer weiten Bo
denſenkung nach
Waſſer graben,
um auf dieſer ge
fürchteten Strecke
den Wanderern
das unentbehr
liche Naß zu
ſchaffen. Es war
vergebene Lie
besmüh', aber
heute noch führt
der Ort den Na
men El Muchefir,
das heißt „wo ge
graben wurde“.
In einzelnen
Dörfern Syri
ens muß Waſſer
ſtundenweit her
beigeſchleppt
werden, und in
Städten bilden

deſſen Verkäufer eine ſtändige Erſcheinung.
Manch braver Moſlem, der ſein Gewiſſen
irgendwie belaſtet fühlt, mietet ſolch einen
„Sebil“ oder bezahlt einige Schläuche
voll, damit deren Inhalt in den Straßen
verteilt werde. An einer Baſarecke ſtellt
ſich der Waſſerträger auf, um aus
Leibeskräften zu brüllen: „Gott iſt Gott!
Kommt, ihr Gläubigen, und ſtillt euren
Durſt! Der fromme Soundſo hat be
zahlt! Trinket und lobt ſeinen Namen!“

Brunnen im Sudan

Dabei klappert er

verheißungsvoll
mit Meſſingſcha
len und ſteht mit
dem rieſigen Büf
felſchlauch am
Rücken breitſpu
rig allen im
Wege, die da
herkommen. An
Quellen außer
halb der Stadt
beladen (NYle

Araber ſchäbige
Eſelchen mit ge
füllten Gurabi
(Waſſerſchläu
chen) und ver
kaufen deren

lohe- und leder
ſchmeckenden In
halt in jenen
Häuſern, wo der
Vorrat der eig
1NEN Ziſterne

- ſchon erſchöpft
iſt. Und dies geſchieht alljährlich zu

Sommersbeginn, weswegen in gewiſſen
Strichen, wie in Tuneſien und Tripolis,
faſt jedes Haus zwei Brunnen beſitzt,
einen für Süßwaſſer, einen für ſalziges,
um erſteres zu ſparen. Da ſieht man
manchen fürſorglichen Hausvater unter
dem Torbogen hervorſpähen, ob nicht
ein beladenes Wüſtenſchiff des Weges
wackelt oder der unter der Laſt ſeiner
Girba keuchende Sebil, deſſen lang

ſten Werke der Technik, mit den Schiffahrtsſchleuſen
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gezogener Ruf in
den Straßen tönt:
„Moje, ja Moje!“
Beſonders in der
nördlichen Sahara

iſ
t

die Waſſernot
ſehr häufig groß.
In der Nähe der
Schotts, der Salz
ſümpfe, ſchleppen
Araber aus weiter
Ferne Kaktusblät
ter herbei, um
daran an Stelle

des Trinkens zu

ſaugen. Dort ver
flüchtigt raſch jedes

Waſſer im heißen
Sand, Salzgewin
mung blüht, aber
Waſſer gibt e

s

wenig. Im Gebiet
des Weißen Nil
dagegen ſammeln
Dſchurneger und
Nyam-Nyam eine
kleine Melonengat
tung, um ſi

e in

trockener Jahres
zeit ſtatt Waſſer

zu benutzen. Man
hilft ſich überall,
wie man kann.
Niemand weiß
des Waſſers Wert
beſſer zu ſchätzen

Kameltränke in der Libyſchen Wüſte,

in der Nähe der Küſte

wie der Reiſende im
Gebiet des Iſlam.
Wochenlang kann e

r

ſich nicht waſchen, da
alles erreichbare Waſ
ſer kaum zum Trinken
genügt. Nicht umſonſt
erlaubt Mohammed
ſeinen Anhängern,
auf Reiſen Sand zu

religiöſen Waſchungen

zu nehmen! Tritt
bei WüſtenreiſenWaſ
ſermangel ein, wird
der Wanderer nicht
nur marſchunfähig, e

r

hat nicht mehr die
Kraft,ununterbrochen
am Quivive zu ſein.
Will ein Beduinen
ſtamm den Durch
zug durch ſein Ge
biet andern weh
ren, ſo verſchüttet

e
r

die Brunnen an
der Karawanen
ſtraße. Verbündete
oder befreundete
Stämme werden

von dieſer Maß
regel ſtets verſtän
digt, Gegner ſind
rettungslos ver
loren, die Er
ſchöpften können
mühelos ausge
raubt werden. In

Waſſerkaſtell und römiſcher Aquädukt bei Karthago
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Innerarabiens Steppen wie im
Sudan iſ

t

dies heute noch ein
beliebtes Hilfsmittel beuteluſti
ger Stämme.
Viel Unheil hat die Fata
Morgana angerichtet, das dem
überreizten Auge ſo häufige
Trugbild. Dem über endloſe
Sandwellen oder Steinfelder
blickenden Wüſtenwanderer er
ſcheint häufig, womit ſich ſeine
aufgeregte Phantaſie gerade
befaßt. Er ſieht in weiter Ferne
blühende Oaſen mit grünen
Palmwipfeln, in deren Schatten
ein lachender See ſpiegelt, ſieht

a
n großen Brunnen Menſchen

und Tiere ihren Durſt löſchen.
Wenn nun ſeine Sinne bereits
überanſtrengt ſind, läßt ſich auch
der erfahrene Wüſtenpilger ver
leiten, der fliehenden Erſchei
nung zuzueilen. Vergebens rafft

e
r

die letzten Kräfte zuſammen;
wenn die ſchwindende Sonne

Typ eines Oaſenbrunnens in der Sahara

nicht früher den Spuk mit ſich Das Fördergefäß, ein Lederkübel, wird mittels

nimmt, ſinkt er bewußtlos vom
Flaſchenzuges gehoben

Kamel, das mechaniſch weiter
pendelt. Oft brechen ganze Karawanen Leibe reißen und die Adern aufbeißen –
zuſammen, dann kommt das Delirium, in und des andern Tages zerren Hyäne und
dem die Armſten ſich die Kleider vom Schakal a

n

den Kadavern und kläffen
wütend nach den rieſigen

- - - - - - - - Geiern, die, hoch in den
Lüften kreiſend, die will
kommene Beute ſtreitig
machen wollen. Nach Mon
den vielleicht findet ein
Nomadenſtamm die Un
glücksſtätte. Dann werden
die gebleicht umherliegen
den Knochen geſammelt,

ein Steinhügel darüber
errichtet, und die gebräun
ten Wüſtenſöhne beten
ernſt die Sure des Todes.
Im Süden Tuneſiens,
wo meine arabiſchen Jagd
freunde vom Weg ab
gewichen und ſich verirrt
hatten, zwang auch uns
der Durſt, durch Saugen

a
n

den ſtacheligen Blät
tern wilder Opuntien das- - entſetzliche Brennen der

- - - Kehle zu mildern. Auf der
Waſſerloch in der algeriſchen Steppe Route von Sollum in

Das Füllen eines Ziegenſchlauches koſtet 1
0 bis 1
5 Pfennig Libyen fanden wir nach
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Von Menſchen getriebenes Schöpfwerk eines Brunnens
im ſüdöſtlichen Tripolis

dreitägigem Dürſten einen halb eingetrock
neten Tümpel. Alles warf ſich zu Boden,
ſchob mit der Hand die grüne Schicht oben
weg, und neben den Kamelen, die breit
ſpurig in der Pfütze ſtanden und ſchmatzend
tranken, lagen wir daneben auf dem
Bauch und ſogen gierig an dem übel
riechenden, heißen, ſchlammigen „Waſſer“.
Was nennt man alles mit dieſem Namen
in den Sanddünen der Sahara, was ver
mag alles der Durſt!
An feuchten Stellen grub der Araber
tiefe Schächte, aus denen er mit Hilfe
ſeiner Zugtiere belebendes Naß zutage
ſchafft. Nicht nur in Oaſen. In aus
gemauerten Rinnen lei
tet er es weiter bis an
die äußerſten Ränder
ſeiner Beſitzung. Wie
mannigfach ſind die in
Agypten gebräuchlichen
Waſſermaſchinen! Die
Scharaki, auch Natal ge
nannte Bewäſſerung iſ

t

die einfachſte: ein Baſt
korb oder ein Tuch wird
mit Waſſer gefüllt und

in die höher gelegene
Rinne geſchleudert. Dann
kommt der einfache Scha
duf, dem Ziehbrunnen
der ungariſchen Pußta
ähnlich. Dann die Dreh
walze des Archimedes
und endlich das nach ara
biſchen Begriffen kunſt

volle Schöpfrad, die
Sakkia, die aus den
zerbrochenen Krügen
mehr verſchüttet, als

ſi
e zur Höhe ſchafft.

Sie bringt den Be
ſucher des Pharaonen
landes durch herzzer
reißendes Gequietſch

zur Verzweiflung, wäh
rend der Fellache nachts
nicht ſchlafen kann, hört

- e
r

nicht das „melo

- diſche“ Knarren ſeiner
Sakkia. In tauſenden
Kanälen ſendet der alte
Nil ſeine Wäſſer nach“ den entlegenſten Dör
fern, um in ungezähl
ten Adern Durrafelder
und Reispflanzungen

und Dattelhaine zu überrieſeln. Dieſe
Sakkien ſind in etwas beſſerer Aus
führung auch in Marokko gebräuchlich,
ebenſo in Syrien, wo ſi

e „Nauuf“ ge
nannt werden.
In osmaniſchen Städten iſt die Waſſer
frage auf denkbar ungünſtigſte Weiſe
gelöſt. Die wenigſten haben eine Lei
tung, und wo von früher eine exiſtierte,
ließen göttlicher Leichtſinn das von den
Eroberern noch nicht gewaltſam Zer
ſtörte eingehen. Zu Beginn der neun
ziger Jahre machte eine reiche Hollän
derin der türkiſchen Regierung den An
trag, ſi
e wolle die alte Salomoniſche

Albaniſcher Brunnen a
n

der Straße Durazzo–Aleſſio,
von frommen Mohammedanern geſtiftet
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Waſſerleitung wieder inſtand ſetzen, da
mit Jeruſalem, das heilig iſ

t für drei
Religionen, doch wenigſtens Trinkwaſſer
hätte. Der Kaimakam, ein frommer
Alttürke, ging auf den Vorſchlag ein, ver
langte aber in aller Beſcheidenheit 1000
türkiſche Pfund Backſchiſch (alſo 22000
Franken). Auch das wollte die fromme
Dame zahlen. Doch als nun das aus
Süden kommende Waſſer von Norden

in die Stadt geleitet werden ſollte, da
mit es nicht zuerſt durchs Chriſtenviertel
laufe, dafür aber das Anbringen jed
weder Gedenktafel in fränkiſcher Sprache

tende Waſſer zu Springbrunnen oder
ähnlich verſchwenderiſchen Zwecken be
nutzen dürfe. Wider Erwarten ſtieß man

in denkbar kürzeſter Zeit auf eine außer
gewöhnlich ſtarke Waſſerader, ſo daß die
Klauſel überflüſſig wurde. Sie beſteht
aber heute noch.
Zu welch verzweifelten Anſtrengungen
die Waſſerfrage im Orient manchmal
treibt, lehrt die Geſchichte des Kanal
baues von Suez.
Anfangs befanden ſich nicht weniger
wie 1600 Kamele – bei der Geſamt
zahl von 1800 – ſtändig unterwegs,

oder Schrift um das nö
unterſagt tige Trink
wurde, und Koch
ging auch waſſer zu

der groß- beſchaffen.
mütigen Als dies

Hollände- nicht mehr
rin die Ge- ausreichte,

duld aus, wurde der
und ſie ver- über 150

zichtete auf Kilometer
das ziem- lange Süß
lich koſtſpie- waſſerka
lige Ver- mal der al
gnügen,die ten Phara
heilige onen wie
Stadt mit der inſtand
Waſſer zu geſetzt! Es
verſorgen. wurde da
Seit 1902 zugrößten

iſ
t nun die teils das

Salomoni- ſchon vor
ſche Waſ- - - 4000 JahÄ. Schöpfrad von zwanzig Meter Durchmeſſer an den ÄÄ
Regierung Ufern des Wadi Sebu in Marokko benutzt.
ausgebeſ- Heute dient
ſert worden, Waſſer gibt ſie aber immer
noch wenig und ſelten.
In der jüdiſchen Kolonie Mikwe
Iſrael bei Jaffa wurde mit Rothſchild
ſchem Geld ein Brunnen gegraben. Nach
dem man bis 250 Meter tief gekom
men und 300 000 Franken ausgegeben
hatte, ohne auf Waſſer zu ſtoßen,
gaben die jüdiſchen Koloniſten die
Arbeit auf.
Als Gegenſtück hierzu will ich erwäh
nen, daß Anſiedler der Württemberger
Kolonie Wilhelma, 20 Kilometer ſüdlich
von Mikwe Iſrael, vor Beginn der Boh
rungen zu ihrem Brunnen vertraglich
feſtlegten, daß niemand das zu erwar

e
r

freilich hauptſächlich dem Schiff
fahrtsverkehr; ſein Spiegel iſ

t

1
5 bis

1
8 Meter breit, die Tiefe aber nur

2 Meter.
So zeitigt die große Lebensfrage gar

eigenartige Bilder im großen Orient,
bunter als in unſern waſſerreichen
Strichen. Wen je nach tage- oder
wochenlangem Marſch über endloſe, von
brennender Sonnenglut übergoſſene

Sand- und Steinwüſten die erfriſchende
Kühle einſamer Oaſen umfing, wer je

ſein von Hitze ermüdetes Auge an
wohltuendem Grün der üppigen Vege
tation ſolcher Erholungsſtätten gelabt,
der begreift die Lobgeſänge arabiſcher
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Dichter auf dieſe „Augen der Wüſte“,
der verſteht, daß die Ebene von Da
maskus und das Nildelta „Spiegel des
Paradieſes“ genannt werden, daß der
Prophet von den Gefilden der Seligen

2

Wilhelm

-1

er dritte Zug einſchwärmen!“ rief
der Major von vorn. Aber es war

kaum zu verſtehen. Er mußte ein
Zeichen dazu machen, beide Arme aus
einander breiten und nach vorn ſchwenken.
„Auf!“ kommandierte der jüngſte Leut
nant und wiederholte die Bewegung des
Majors. Der Hauptmann war ſchon
vorn in der Schützenlinie. Siebzig Ge
wehre, dachte der Leutnant, ſprang dreißig
Schritt vor und ſah ſich um. Immer
wieder freute er ſich über dieſes Bild der
ſcheinbaren Unordnung, aus der ſich die
deutſche Schützenlinie entwickelt. Die
wunderbare Verteilung des Gepäcks
machte den Gang dieſer Arbeiter, Hand
werker und Bauernjungens gleich elaſtiſch,
und es war ihm ein beglückendes Gefühl,
das Kommando über ſie zu führen. Er
wußte, daß auch ſie ihren Leutnant gern
hatten, der erſt ſiebzehneinhalb Jahre
alt war.
Mit dieſem Stolz, dem Bewußtſein
ſeiner Muskelkraft und Gewandtheit
und unter dem bergenden Einfluß elter
licher Ermahnungen gab er ſich unbeküm
mert den Zufällen des Krieges hin, war
immer luſtig und lachte über das ganze
Geſicht, wenn e

s hieß, heute geht e
s an

den Feind. Er hätte gern noch ein paar
aufmunternde Worte an ſeinen Zug ge
richtet. Aber es fiel ihm nichts ein als
immer wieder das eine große Erlebnis,
das e
r vor zwei Wochen, als er noch im
Korps war, im Grunewald hatte. Dort

2
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rühmte, ſi
e

ſeien „von fließenden
Waſſern durchzogen“. Und lernt rich
tig ſchätzen die gewaltige befruchtende
Kraft, die in dieſem erſten unſrer
Exiſtenzmittel liegt.

Mießner

r

ſtand e
r mit acht ſeiner Kameraden

Poſten, auf Autos mit franzöſiſchem Geld

zu fahnden, als der Kaiſer vorbeiritt
und ihn nach ſeiner Inſtruktion fragte.
„Wir haben die Inſtruktion, Eure Maje
ſtät, ſämtliche Automobile anzuhalten
und auf verdächtige Gegenſtände hin zu

unterſuchen. Außerdem die Papiere der
Radfahrer und übrigen Vorübergehenden

zu unterſuchen.“ Jedes Wort hatte e
r

deutlich und langſam geſprochen, und auf
ihn zurück ſtrömte die Befriedigung, die
ſein Kaiſer über ſolch einen Kadetten
empfand. „Es iſt gut!“ ſagte der Kaiſer
und ritt grüßend weiter. Im ſelben
Augenblick fuhr auf der andern Seite der
Straße eine vornehme Equipage vorüber.
Ein Herr erhob ſich, ſchwang ſeinen Hut
und rief: „Es lebe Seine Majeſtät und
die gerechte deutſche Sache!“
Er wußte, nie wieder werde e

r

ſo zu
ſammengedrängt die eigne Verantwor
tung vor dem höchſten Kriegsherrn und
die heilige Befriedigung empfinden, ein
deutſcher Soldat zu ſein. Darum hatte

e
r

dieſes Erlebnis oft und wörtlich er
zählt wie ein Schüler, der ſeine Lektion
herſagt und immer mit demſelben Er
folg, daß ſich alle mit ihm freuten.
„Hallo!“ rief er jetzt im Übermut eines
ſportlichen Wohlbehagens und lief ſeinem
Zug wieder weit voran in die nächſte
Stellung hinein. Sein köſtliches Amt
erfüllte ihn derart, daß e

r

der Schrap
nelle nicht achtete, die mit unheimlich
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hellem Sauſen ihre Ankunft meldeten,
wie unſichtbare Aeroplane ihren Lärm
über ihm fortſetzten, um dann in einer
Rauchwolke zu zerplatzen. Vorerſt ſchien
die feindliche Artillerie noch auf unſre
eigne zu zielen, die hundert Meter rück
wärts aus einer Mulde herausfunkte
und ſich immer durch ihren Pulver
dampf verriet.
Der Zug kam an eine Chauſſee.
„Hinlegen!“ kommandierte der jüngſte
Leutnant. Er ſelbſt richtete ſich hoch im
Chauſſeegraben auf, um das Schlacht
feld mit ſeinem Krimſtecher abzuleuch
ten. Er empfand das Friſche dieſer
Kaſinoausdrücke, die er leiſe vor ſich hin
ſprach.

Jenſeits der Chauſſee ſtieg das Ge
lände langſam an zu einem fernen Wald
rand, in dem es unaufhörlich aufblitzte.
Aber von der ruſſiſchen Infanterie war
nichts zu ſehen. Sie hatte ſich wieder tief
eingegraben. Nicht einmal die Naſen
ſteckten die Kerle raus. „Sſit!“ ging es
an ſeinem Ohr vorbei. In dem Lärm der
Kanonen war es wie der Lockruf leicht
fertiger Geiſter aus dem Elfenreiche.
Sſit –ſſit –ſſit! Es wurde ein richtige
Rhmthmus, den vielleicht auch nur da
eigne Blut dazu machte. -

„Menſch, was machen Sie für ein
dummes Geſicht!“ ſagte er lachend zu
ſeinem Entfernungsſchätzer, der aus
dem Graben neben ihm erſtaunt zu
ſeinem Leutnant aufſah. „Ja, das ſind
Gewehrkugeln. Eine ſchöne Muſik, was!“
Sie mußten vor. „Sprung auf, marſch,
marſch!“ Noch immer hielt er das Glas
hoch. Er hätte gern ſchnell noch etwas
erhaſcht. „Plärrr!“ da fiel eine Kugel
ein. Der Leutnant verlor das Glas aus
der linken Hand, in der er es gerade
hielt, und nun pendelte es in ſeinem
Riemen. Gerade als hätte ihm ein Un
ſichtbarer einen harten Stockſchlag ver
ſetzt. Es blutete am Unterarm, und zu
gleich fühlte er es naß über den Muskel
ſeines Oberarms rinnen. „Oho!“ ſagte er,
zog mit einem Ruck mit der Rechten
den Degen aus der Scheide und ſtürmte
voran, als wollte er einen hinterliſtigen
Angreifer verfolgen. Hundert Schritte
vor ihm lag die Schützenlinie der eignen
Kompagnie.
Aber den Augenblick auf der Chauſſee
mußten ſi
e wohl gut zu ſehen ſein.
Gleich darauf folgten ihnen die Schrap

nelle nach vorne. Dicht hinter ihren
Hacken ſchlugen ſi

e ein. Und über ſich
konnten ſi

e

deutlich die kleinen weißen
Wolkenwagen ſehen, aus denen heraus

e
s jedesmal „Pang!“ machte und

Schrapnellkugeln zur Erde niederſtäub
ten. Unwillkürlich duckten ſi

e

ſich. Aber
dicht über der Erde fegten jetzt die ruſ
ſiſchen Gewehrkugeln lang: Sſit –ſſit– plärr! „Was haben Sie, Bredecke?“
ſagte der Leutnant zu ſeinem Neben
mann, der ſich ächzend ins Gras warf.
„Mich hat's, Herr Leutnant,“ ſagte er,
legte ſich auf die Seite gegen den Tor
niſter, den Kopf hintenüber, und krampfte
die Hand gegen die linke Bruſt. Sein
Geſicht wurde weiß, die Naſe ganz
ſpitzig. Der jüngſte Leutnant hatte noch
nie einen Menſchen ſterben ſehen. Ihm
war ſo eigentümlich herb zumute, e

r

brachte kein Wort hervor. Mechaniſch
riß e

r
dem Verwundeten den Rock auf.

Da fühlte er, daß e
r

an einem Toten
rüttelte, und haſtig, als ſe

i

e
r über etwas

Unerlaubtem ertappt, nahm e
r

die Hand
wieder fort.
Jetzt erſt fühlte e

r

einen Schmerz in

ſeinem linken Arm, wie Nadelſtiche ging

e
s

durch den Muskel, und e
s war ihm

unmöglich, die Hand zu bewegen. Das
Geſenk wurde ihm ſchwer wie Eiſen.
Lange ging das auch nicht mehr. Da
krachte e

s ganz in ſeiner Nähe, ſehr
dumpf, als bearbeite jemand mit einem
Rieſeninſtrument die Erde. Die Gräſer
erſchraken. Dann erſt kam aus der Luft
ein dunkles, taubes „Pöng!“ dazu. „Au!“
riefen drei, vier Leute neben ihm zu

gleicher Zeit, ein Ruf ging in ein hilfloſes
Wimmern über. „Bum,bum –u –u–hh!“
machten die eignen Geſchütze von hinten
dazu. Wieder hatte ihn jemand ge
ſchlagen. Diesmal gegen die rechte Wade.
Er wunderte ſich ſehr, daß e

r

ſchon
wieder dran war. Und als der Haupt
mann vorweg die Kompagnie vorwärts
führte, mußte der jüngſte Leutnant liegen
bleiben.
Die andern riefen ängſtlich nach dem
Sanitäter. Er hatte nur das Bedürfnis
nach Ruhe. Das alles war ſo über
raſchend für ihn, daß e

r

ſich erſt zurecht
finden mußte. Dabei fühlte e

r

ſein Herz
klopfen. In der Tat, was ſollte hier aus
ihnen werden, wenn ſi

e

noch lange liegen

blieben! Er ſah nach ſeinem Bein, nahm
die Gamaſche a

b

und ſtreifte den
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Strumpf hinunter. Da fand er die
Schrapnellkugel vorn dicht neben dem
Schienbein. Sich die Wunde genau an
zuſehen, ängſtigte ihn irgend etwas.
Ach Gott, er war ja noch ſo jung, und
eine dicke Träne lief ihm die Backe
herunter.
Nun nahm er ſich aber doch zuſammen
und löſte das Verbandzeug aus ſeinem
Rock. Die linke Hand konnte er nicht
benutzen. Er hielt das eine Ende der
Binde mit dem linken Hacken feſt. So
wickelte er die Binde haſtig um die Wade,
da wo er den dumpfen Schmerz fühlte,
und ſtülpte den blutigen Strumpf wieder
über die Binde. Ermattet legte er ſich
auf den Rücken. Der Boden zitterte
unter ihm bei jedem Kanonendonner,
und er fühlte langſam, wie ſich das
Zittern in ſeinem Körper einniſtete, ſo
ſehr er ſich auch dagegen ſträubte. In der
Ferne hörte er Kommandos. Aber dann,
was war das? Dort drüben ſah er die
Seinen zurückgehen. Wenn er jetzt hier
liegen bliebe! Der Ruf „Sanitäter!“ er
ſtickte in ſeiner Kehle. „Nicht doch!“ ſagte
er ganz laut. Um ſeines Kaiſers willen,
jetzt galt es tapfer auszuharren. Aber
wie weit war das alles von ihm entfernt,
was noch vor zwei Stunden ſeine Bruſt
erfüllte! Nicht einmal an den Ruhm
des Vaterlandes vermochte er zu denken.
Er ſah das ernſte Geſicht ſeines Vaters
beim Abſchied: „Du biſt mein Einziger,
halt dich aufrecht.“ Eigentlich hatte er
wohl etwas andres ſagen wollen. Sah,

wie ſeine Mutter haſtig nach ihrem
Taſchentuch griff und Vater ſi

e

lachend
umarmte, ihre Tränen im Stolz zu er
ſticken. Aber nun wurde ihm bang, ſehr
bang, wie wenn hinter ihm jemand
ſtände, der zuviel von ihm verlangte.
Es war ganz dunkel geworden. Drüben
vor dem Walde brannten die Gehöfte.
Eins – zwei – drei. Es ſah aus, als
gingen rieſenhafte Geſtalten durch die
Flammen. Sie veränderten ihre Form

in jedem Augenblick. Einmal war es ein
Rokokopaar, das tanzte, einmal ein
Koſak zu Pferde. Und auch der zerſtob.
Da ſtand nur noch ein Mann da, ganz
groß, mit einem Stecken, als wollte e

r

auf eine lange Wanderſchaft. -

Es fröſtelte ihn, und e
r

fühlte ſich
ſchwach, die rechte Hand legte e

r mutig
an ſeinen Revolver. Immer wieder
mußte e

r in die verglimmenden Flam
men ſehen. Nun war es wirklich, als o

b

ſich Menſchen dort zu ſchaffen machten.
Aber ach, was waren die klein gegen die
von vorhin! „Kein Grund, ſich vor

ihnen zu fürchten!“ ſagte e
r ganz laut

zu ſich. -

-
Da hörte e

r auf der Chauſſee einen
Wagen kommen. Der hielt. Und den
Ruf von Menſchen: „Iſt dort noch ein
Verwundeter!“ – „Ja, hier!“ rief er

mit der letzten Kraft ſeiner Lunge. Zwei
Geſtalten kamen näher, die etwas
zwiſchen ſich trugen, eine Tragbahre.
Nun konnte e
r getroſt ſchlafen, und e
r

ſchloß tiefatmend ſeine Augen.
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Die Kriegsnervoſität
Von

Dr. med. Carl Pototzky

*

ie Kriegsnervoſität ſtellt eine Nervoſi
tät dar, die durch die elementaren

Schreckniſſe, die der Krieg im Gefolge hat,
eine ganz beſtimmte Färbung erfährt.
Dabei iſ

t hervorzuheben, daß ſi
e in der Re

g
e
l

Perſonen befällt, die bereits vor dem
Kriege nervöſe Störungen irgendwelcher
Art aufwieſen. Möglicherweiſe konnte

d
ie Nervoſität vorher verborgen geblieben

ſein und wurde nun erſt durch den Krieg
emporgeriſſen – wie e

s uns auch die
Friedenszeit bei elementaren Ereigniſſen
gelehrt hat.
Nicht ſcharf genug kann hervorgehoben

werden: Die Kriegsnervöſen ſind als
Leidende anzuſehen; mit ihrem Cha
rakter, mit feiger Angſt hat das Leiden
nichts zu tun! Denn die Angſt vor dem
Kriege kennen wir Deutſchen nicht; iſ

t

doch der Begriff der Vaterlandsverteidi
gung als ein zu ſelbſtverſtändlicher in unſer
Herzblut übergegangen, als daß uns feige
Bedenken bei der Frage „Krieg oder
Frieden“ durchzucken könnten! Nein –

b
e
i

den Kriegsnervöſen handelt es ſich um
unglückliche Kranke, die, meiſt von Grund
aus nervös veranlagt, durch den Krieg
eine plötzliche Steigerung und Ausartung
ihres nervöſen Zuſtands erfahren.
Beginnen wir damit, zu zeigen, wie ſich

b
e
i

den in der Heimat Zurückgebliebenen

e
in derartig nervöſer Zuſtand äußert! Da

begegnen wir den Schwarzſehern, bei
denen die Nervoſität einen beſonders
ſchweren Charakter annehmen kann.
Selbſt wenn ein ſolcher Menſch gar keine
nahen Angehörigen im Felde hat, um die

e
r

ſich ſorgt – allerdings heute ein ſel
tener Fall –, ſo kann trotzdem der Krieg
eine furchtbare Wirkung auf ihn ausüben.

In den Tagen der Mobilmachung iſ
t

die
Zeit der Ungewißheit qualvoll für ihn.
Dann kommen die erſten Siege: alles
atmet auf, nur er, der Armſte, kann ſi
e

nicht glauben oder hält ſie lediglich für

d
ie Vorboten entſetzlicher Niederlagen!
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Tritt dann vielleicht ein Stillſtand der
militäriſchen Operationen ein oder mag
etwa ein „Bierbankſtratege“ Zweifel
äußern, ob wir den Engländern Schaden
zuzufügen vermöchten – bei dem Ner
vöſen faßt das Ungünſtige Wurzel und
nimmt in der Vorſtellung ſogar ungeheure
Ausdehnung an! Die Qualen werden
immer ſchlimmer, je länger der Krieg an
dauert. Eine Gewöhnung an den Kriegs
zuſtand tritt bisweilen auf, iſt aber leider
nicht die Regel, wenn ich auch anderſeits
Nervöſe kenne, die zu aller Erſtaunen
während des Krieges ihren alten nervöſen
Zuſtand abzuſchütteln vermochten, bei
denen die Ablenkung von ihren Beſchwer
den einen unerwartet günſtigen Einfluß
auf ihr Befinden auszuüben imſtande
war. Meiſt aber geht der Zuſtand der ſich
ſtetig ſteigernden Erregung in der Weiſe
aus, daß Weinkrämpfe, Appetit- und
Schlafloſigkeit, Erſchöpfung und Arbeits
unfähigkeit eintreten und ein völliger Zu
ſammenbruch das Ende bildet. Die Ge
danken ſind eben nicht fähig, einen andern
Vorſtellungskreis als den, der mit dem
Kriege und ſeinen Schrecken zuſammen
hängt, zu faſſen. Die Angſt vor dem
Einmarſch des Feindes, die Angſt vor dem
Verluſt des Lebens und des Vermögens– all das ſind Vorſtellungen, die in tau
ſendfacher Abwechſlung und Färbung das
Leben zermartern. Noch raſcher geht es

mit dem Zuſammenbruch, wenn das Ge
fühl noch unmittelbarer beteiligt iſt, wenn
die Sorge um die im Felde ſtehenden
nächſten Angehörigen hinzukommt!
Dann gibt es für den Kriegsnervöſen kein
Halten mehr! Wir alle ſorgen uns um
unſre Söhne und Brüder, aber gefaßt
ſehen wir dem Kommenden entgegen.
Der arme Nervöſe „verliert den Kopf“.
Er kann nicht mehr ſchlafen, und kommt
doch der Schlummer, ſo bringt dieſer
qualvolle Träume mit ſich, in denen der
Sohn den Mittelpunkt eines grauſigen

49
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Bildes darſtellt. Die Angſt ſetzt ſich in die
feſte Überzeugung um, es ſe

i

unmöglich,

daß der Sohn wiederkomme, wahrſchein
lich ſe

i

e
r

bereits tot! Der Gedanke an
dieſen Verluſt beherrſcht den Nervöſen
dann oft derart, daß er ſich ſelbſt den Tod
wünſcht. Nur heraus aus all den peini
genden Gedanken – der Tod gilt ihm
als Erlöſung! Ein qualvoller Zuſtand!
Beſonders ungünſtig werden natürlich
derartige nervöſe Erregungszuſtände auf
bereits beſtehende organiſche Leiden (Herz-,
Gallen-, Zucker-, Nierenleiden und ſo

weiter), einwirken – darauf ſei hier nur
anhangsweiſe hingewieſen!
Glücklicherweiſe liegen nicht alle Fälle

ſo ſchlimm. Es gibt natürlich eine ganze
Reihe von Zwiſchenſtufen vom leichten
zum ſchweren Fall. Da gibt es Nervöſe,
bei denen der Zuſtand nicht ausartet.
Nur eine dauernde leichte Erregung, ein
Gefühl der Unraſt quält ſie. Des Mor
gens wachen ſi

e

bereits vor Tagesanbruch
auf, um mit brennenden Augen das Er
ſcheinen der Morgenzeitung zu erwarten.
Für ihre Berufsarbeit fehlt ihnen die
Ruhe. Tagsüber ſtürzen ſi

e

oft ans Tele
phon, um die Redaktionen, die „Freunde
mit Beziehungen“ anzufragen, o

b

ſi
e

keine Nachrichten vom Kriegsſchauplatz
hätten. Der Mittag findet ſie bereits vor
einer Ausgabeſtelle des Mittagsblatts,
und ſo geht es fort, bis ſie ſich ſpät am
Abend davon überzeugt zu haben glauben,
daß nunmehr keine Nachrichten mehr zu

erwarten ſeien. Aber noch manches Mal
ſchrecken ſi

e aus dem Schlaf empor: deut
lich glauben ſie das Ausrufen von Extra
blättern vernommen zu haben! Daß
unter dieſer Art der „Lebensführung“ die
Nerven täglich mehr zu leiden haben
werden, liegt auf der Hand!
Erfreulicherweiſe ſind die Ausſichten,
dieſen nervöſen Störungen Einhalt zu

tun, bei rechtzeitig einſetzender Behand
lung nicht ungünſtig. Der Arzt hat die
Aufgabe, auch hier – wie überhaupt bei
der Behandlung der Nervoſität – die
pſychologiſchen Behandlungsmethoden

in den Vordergrund treten zu laſſen.
Man hat dem Kranken zunächſt in Ruhe
klarzumachen, daß die Tageseinteilung,
wie e
r

ſi
e

ſich angewöhnt hat, nicht die
richtige ſei. Im Gegenteil müſſe er lernen,
wieder in der gleichen Weiſe zu arbeiten,
wie er es zu Friedenszeiten gewöhnt war.
Mit der Unruhe nütze er niemand! Dieſe

vergeudete Kraft ſolle e
r

lieber zum
Nutzen der Mitmenſchen, zugunſten unſrer
braven Soldaten und für Wohlfahrts
zwecke verwenden. Da gebe e

s

doch jetzt

ſo viele bejammernswerte Menſchen,
denen e

r viel bedeuten könne ! Er ſolle
nur auch ſelbſt ans Werk gehen, mit
„Geldgeben“ allein ſe

i

e
s

nicht getan.

Auch für leichte Pflege werden ſich viel
leicht manche eignen, wenn man auch
hier beſonders vorſichtig vorgehen muß.
Man muß vor allem gewiſſenhaft prüfen,

o
b

die Kräfte des Nervöſen hierfür aus
reichen. So manche nervöſe Dame, die
ärztlicherſeits davor gewarnt worden war,
ſich in der Krankenpflege zu betätigen,

hat den trotzdem unternommenen Ver
ſuch aufgeben müſſen, d

a

ſi
e

der Aufgabe
nicht gewachſen war. Aber es gibt doch
außer der Krankenpflege noch ſo viele
Wege der Betätigung! Doch genug mit
dieſem Hinweis, der doch hier nur dazu
diente, den Nervöſen die Ablenkung von
ihren Gedanken zu empfehlen! Natür
lich wird dies nur für die leichten Fälle
möglich ſein; für die weniger leichten
müſſen wir all die Mittel, die wir ſonſt
von der Behandlung der Nervoſität her
kennen, zu Hilfe nehmen, alſo Medika
mente und Waſſeranwendungen in den
von der Erfahrung vorgeſchriebenen For
men. Es dürfte in den meiſten Fällen
gelingen, dem gequälten Kranken Hilfe

zu bringen.
Noch einige Worte über die nervöſen
Störungen, wie ſi
e

bei den Kriegern
ſelbſt vorkommen. Um ſich ein endgültiges
Urteil über die Arten der Störungen
bilden zu können, wird man erſt die Er
fahrungen, die man im Verlauf des
Krieges ſammeln wird, abwarten müſſen.
Auch hier werden die nervöſen Störungen
wohl in der Regel bei Perſönlichkeiten
auftreten, die bereits früher eine nervöſe
Veranlagung aufgewieſen hatten. Der
Krieg wird dann dieſe Störungen in plötz
lich einſetzenden, überraſchenden Formen
emporſchießen laſſen und ihnen einen be
ſtimmten Stempel aufdrücken.
Natürlich können nervöſe Störungen
auch bei früher völlig geſunden Perſonen
auftreten, ſo

,

wenn tatſächliche Ver
letzungen des Kopfes vorliegen. Auch
Gehirnerſchütterungen ohne äußere ſicht
bare Verletzungen können lang anhaltende
nervöſe Störungen zur Folge haben. So
behandele ic

h

ſeit mehreren Wochen einen
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Offizier, der infolge einer in ſeiner Nähe
aufgeſchlagenen ſchweren Granate mehrere
Meter fortgeſchleudert wurde und eine
Gehirnerſchütterung erlitt. Der Zuſtand,

d
e
r

dieſem Unfall folgte, war durch
Wochen hindurch ein entſetzlicher. Angſt
vorſtellungen, Schlafloſigkeit traten auf,
Schwächezuſtände wechſelten mit Er
regungen – kurz, es war jammervoll an
zuſehen, wie ſich dieſer körperlich beſon
ders kräftige Menſch, der früher nichts

v
o
n

Nervoſität gewußt hatte, jetzt quälen

mußte. Erſt nach mehreren Wochen
gingen dieſe Erſcheinungen allmählich
zurück, werden aber noch geraume Zeit
gebrauchen, bis ſie gänzlich abgeklungen
ſind. Auch in dieſem Falle konnte man
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durch geeignete Behandlung zur Linde
rung und Beſſerung der Beſchwerden bei
tragen.
Wie qualvoll die nervöſen Beſchwerden
ſein können, beweiſen die Ausſprüche von
wackeren Kriegern, die mir klagten:
„Lieber eine Kugelverletzung als dieſe
gräßlichen nervöſen Störungen!“ Als
Arzt kann man dieſe Klagen wohl ver
ſtehen!
Auch die Angehörigen können ihren
nervöſen Familienmitgliedern wertvolle
Hilfe leiſten, wenn ſi

e

ſich bemühen, der
artigen nervöſen Störungen liebevolles
Verſtändnis entgegenzubringen. Möge
dieſes durch vorſtehende Zeilen angeregt
werden!
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Lied zum Marſchieren
Von

Max Prels

(Weiſe: Radetzkymarſch)

Immerzu, immerzu, und die Nacht iſt lang –

Immerzu, iſt dir vor der Granate bang?
Morgen früh am Tag
Tief im Tannenſchlag . . .

Ja, das Leben iſ
t

nicht lang.

Liebe Mutter . . .

In der Stadt, in der Stadt, an die zwanzig Jahr –

Lieber Gott, lieber Gott, wie das herrlich war!
Aber denk nicht dran,

Denn der Tag bricht an . . .

Junges Blut und zwanzig Jahr!

„Liebe Mutter . . .

Wieviel Uhr, wieviel Uhr, wieviel Uhr mag's ſein?
Immerzu, immerzu, Kameraden mein
JRuhn im braunen Grab,
Llnd wir ziehn im Trab
In den letzten Tag hinein.

Liebe Mutter . . .

Kann ja ſein, kann ja ſein, daß es anders wird,

Daß d
ie tap, daß die klap, daß die Kugel irrt,

Llber meinem Kopf,
Meinem blonden Schopf
In die feuchte Grde ſchwirrt.

„Liebe Mutter . . .

Immerzu . . . in der Stadt . . . wieviel Llhr . . .

Habt acht!
Ja, wer weiß, ja, wer weiß, wer noch lebt um acht ?

Dort am Hügelrand,
Liebes Vaterland,
Hat es einer ſchon vollbracht.

„Liebe Mufter . . .
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Ein Habicht ſtieß auf die Taube
Eine Spionengeſchichte von

Hans Hyan
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er Sohn des Malermeiſters Henz, der wegen ſeines zu kurzen rechten Beines nicht
genommen worden war, ſaß auf ſeinem Taubenboden und fütterte ſeine Lieb

linge. In der goldigen Dämmerung des unter den Dachſparren liegenden Raumes
ſtolzierten die Täuber ruckſend und gurrend hinter den Weibchen her, die Tauben
flogen in die Käſten hinauf, von denen einige bewohnt waren von flaumfederigen
Jungen und den Eltern der Kleinen, die ſich im Brutgeſchäft ablöſten.
Der junge Mann öffnete jetzt mittels einer Zugſchnur die ins Dach geſchnittene

Zugklappe, um die Tauben fliegen zu laſſen. Aber ehe noch der blaubunte Täuber,

der ſtets der erſte draußen war, ſich hinausgeſchwungen hatte, ſauſte, wie ein von
kräftiger Hand geſchleuderter Stein, eine große, graublaue Taube von draußen
durch die Luke und gleich danach fuhr, wie ihr eigner, verſpäteter Schatten, der
Habicht über das große, von der Goldluft des Auguſttages ſtrahlende Rechteck.
Sofort ſchloß Emil Henz die Luke und ſtreute der fremden Taube Futter. Sie

faßte, offenbar an Schlagveränderungen gewöhnt, ſofort Zutrauen, pickte ein paar

Körner und nahm Waſſer, was Emil alles geſpannt beobachtete. Dann bemächtigte
er ſich ihrer mit geſchicktem Griff, um ſi

e

zu unterſuchen, als er die Stimme ſeines
Vaters hörte, der auf den Boden gekommen war und den Sohn ſuchte.
„Emil! Emil! Wo ſteckſte denn wieder?“
„Ach, Vater, ic

h

habe eben 'ne Brieftaube gefangen!“ Und er erzählte dem Vater,

was paſſiert war, ihm dabei die Taube, die er immer noch in der Hand hielt, zeigend.

„Die mußt du ſofort auf das Generalkommando bringen!“ ſagte der Alte, und
litt nicht, daß der Sohn die bereits begonnene Unterſuchung der Taube fortſetzte.

2
:

Der Kriminalkommiſſar Doktor Splittericht hielt ein paar Taubenflügel in der
Hand, die er nachdenklich aneinanderpaßte und aufeinanderlegte. Dann nahm e

r

aus einem Pappſchächtelchen den Aluminiumring, den die von einem Förſter in

der Nähe von Dresden heruntergeſchoſſene Brieftaube um den Fuß getragen hatte.
Auf den Taubenflügeln befanden ſich Stempel, den einzelnen Schwungfedern auf
gedrückt, die klar bewieſen, daß die einem Pariſer Schlag entſtammende Taube hier

in Berlin aufgelaſſen worden war. Es gab alſo wirklich in dieſem vor brünſtiger
Begeiſterung himmelan lohenden Lande ein ſo jämmerliches Weſen, das ſein Land
dem Feinde verriet? Oder hielt ſich trotz all der ſtrengen behördlichen Maßregeln

doch noch ein ausländiſcher Spion in der Stadt verborgen? Die auf hauchdünnes
japaniſches Papier geſchriebenen Nachrichten, die die Taube , in den Poſen ihrer
Flügelfedern verborgen, nach Paris tragen ſollte, hatten wichtige Einzelheiten unſrer
Mobilmachung enthalten; und e
s war anzunehmen, daß dieſelbe Mitteilung, noch
mit mehr Tauben aufgegeben, ihr Ziel trotzdem erreichen würde.
Ein kurzes Klopfen. Der Chef trat ein a

n

der Seite eines Militärs und gefolgt
von dem Sohn des Malermeiſters.
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„Da is ſchon wieder ſo 'ne Taube !“ ſagte der Oberregierungsrat Herrmann in
ſeiner impulſiven Weiſe. „Ah, Pardon: Herr Hauptmann von Kreiſter – Herr
Doktor Splittericht – eine unſrer beſten Spürnaſen übrigens!“ ſetzte er humorvoll
hinzu. „Alſo, was ſagen Sie, lieber Doktor, der junge Mann da – Herr Henz,
nicht wahr? – der bringt uns eben die zweite Taube!“
Der Hauptmann, mit den roten Streifen am Beinkleid, hatte inzwiſchen die

Papierhülle von dem kleinen Gebauer entfernt, in dem ſich die Brieftaube befand,

die Emil Henz heute morgen zugeflogen war. In dem kühlblickenden Geſicht des
Offiziers hob ſich der ſchwarze Schnurrbart ein wenig von der blitzenden Zahnreihe,

als er ſagte:

„Es iſt abſolut nötig, daß der Verbrecher eruiert wird, Herr Doktor!“
Der nickte kaum, er nahm die neue Taube aus dem Käfig, wobei ihm Emil Henz

behilflich war, ſah erſt das Tierchen und dann den blonden jungen Menſchen an und
ſagte ruhig und freundlich zu dieſem:
„Sie müſſen noch etwas hierbleiben!“
„Ihnen, Herr Oberregierungsrat,“ e

r

wandte ſich mit leichter Verbeugung

zu dem Vorgeſetzten und dem Hauptmann, „Ihnen werd' ic
h

nachher Rapport ab
ſtatten!“
Damit war, wie der Chef mit einem beluſtigten Lächeln bei ſich dachte, „die

Audienz zu Ende“. Er winkte dem Generalſtäbler mit den Augen, deſſen ſtille Ge
laſſenheit ſich der einſilbig unbekümmerten Art des Kriminalkommiſſars zu weſens
verwandt fühlte, als daß er an deſſen Benehmen hätte Anſtoß nehmen ſollen.
„Die Nachrichten, die auch dieſe zweite Taube wieder in den Schwanzfederpoſen

trug, ſind natürlich daraus entfernt worden. Sie ſind aber nicht identiſch mit denen
der erſten!“
Der Hauptmann, der ſich bereits erhoben hatte, zeigte bei dieſen Worten auf

die blaugrau geſperberten Flügel, die vor Doktor Splittericht auf dem Tiſch lagen.

Dann ging er in Begleitung des Oberregierungsrates.
Als beide hinaus waren, ließ ſich der Kommiſſar von Emil Henz genau den Her

gang des Fanges erzählen, dann ſagte er, dem Tierchen über den Kopf ſtreichelnd:
„Die Taube kann erſt heute früh gefreſſen haben; haben Sie ſi

e gefüttert?“

Der junge Mann horchte auf, er begriff ſofort.
„Nein, Herr Kommiſſar, wie ic

h

ſi
e

heute früh gegriffen habe, d
a

hatte ſi
e

den
Kropf voll, und die Erbſen waren ganz hart. Nu hat ſie ja bei mir auf 'n Schlag auch

'n paar Körner gepickt, aber ganz wenig!“

Der Kommiſſar nickte nur. Dann verglich e
r

die roten Stempel auf den Flügeln

dieſer mit denen der herabgeſchoſſenen Taube – ſie glichen einander durchaus.
„Wohnt jemand in Ihrer Nähe, der Brieftauben hält?“
„Ja, Merkenheim! Das is der Vorſitzende vom Berliner Brieftaubenklub . . .

aber der hat ſeine auch abgeben müſſen, ans Militär!“
„Zu dem fahren wir hin!“
Die Taube kam ins Gebauer, und ein Auto brachte den Kommiſſar und Henz

hinaus nach dem Weſten.
„Das is 'ne Antwerpener Taube,“ ſagte der Sachverſtändige, Herr Merkenheim,

„in Berlin ſind mehrere, die die züchten. Vor zwei Jahren, erinnere ic
h mich, waren

ein paar ſehr ſchöne Kollektionen auf der Ausſtellung.“ Indem betrachtete er noch
mals die lebende und die Flügel der toten Taube und verglich ſi

e miteinander. „Sehn
Sie mal, Herr Kommiſſar, das is 'n beſonderes Züchterzeichen! Sehn Sie, genau
dieſelbe kleine weiße Feder hier oben a

n

der rechten Schulter!“
„Ja, kennen Sie jemand, der ſolche Tauben züchtet?“
„Nein.“ Herrn Merkenheim leitete ein ganz andres Intereſſe als den Kommiſſar.

Deshalb wollte Doktor Splittericht ſchon weiter. E
r

nahm die Taube a
n

ſich, der e
s
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dabei faſt gelang, freizuwerden. Der Kommiſſar mußte ſchnell noch mit der andern
Hand zugreifen; und als die Taube glücklich wieder in ihrem Kaſten war, bemerkte
Doktor Splittericht an ſeinem Zeigefinger eine Stelle, die wie leicht vergoldet ausſah.
Indem ſagte der Vorſitzende des Brieftaubenklubs:
„Wiſſen Sie, Herr Kommiſſar, jetzt erinnere ic

h mich, wo ic
h

ſolche Tauben ge
ſehen habe . . . das war bei einem Preisfliegen in Johannistal . . . das waren aber
Pariſer Tauben!“
Die Augen des Kommiſſars bekamen erhöhten Glanz.
„So?“ ſagte er, „und die hatten ſolchen kleinen weißen Fleck a

n

der Schulter?“
„Ja . . . und der Mann, der ſie hatte . . . den Namen weiß ich nicht mehr . . .

aber e
s war ſo 'n kleiner, beweglicher Menſch und hatte 'n Automobil . . . wie

nennt man die doch gleich, die dreirädrigen?“
„Cyclette?“
„Ja, ja! Cyclette! . . . und der hatte . . . ich glaube 'n zwölf oder fünfzehn Tauben,

alles Antwerpener und mit dem kleinen weißen Fleck an der Schulter. Man ſieht
das ja gleich: die Taube iſ

t viel länger und . . .“

„Wo der Mann wohnte, wiſſen Sie auch nicht?“
„Nein . . . nein . . . aber man könnte e

s möglicherweiſe erfahren . . .“

„War e
r

denn Vereinsmitglied?“
„Nein, aber jetzt fällt mir der Name wieder ein! Bernard hieß er, ja und er ſprach

ſeinen Namen auch ſo merkwürdig aus, ſo ſchnarrend . . . ic
h glaube, e
r wollte ſogar

eintreten in den Verein, aber er is nachher nich . . .“

„Und die Wohnung haben Sie ſich nicht gemerkt?“
Der ſchon ältere Herr ſchüttelte den kahlen Kopf: „Nö . . .“

„Was war er denn ſonſt?“ fragte Emil Henz dazwiſchen und erſchrak ſelber vor
ſeiner Voreiligkeit.

Herr Merkenheim konnte ſich a
n

nichts mehr erinnern, er zuckte die Achſeln und
ſagte dann noch:
„Er hat aber 'n Bruder gehabt, das weiß ich!“
Der Kommiſſar ſchüttelte leiſe den Kopf.
„Aber ſowas, das müſſen Sie doch ſagen! Was war denn der?“
„Der war Reiſender . . . für franzöſiſchen Sekt glaub' ic

h
. . .?“

Der Kommiſſar nickte.
„Und intereſſierte ſich auch für Brieftauben?“
„Ja, wir ſprachen noch zuſammen über den Unſinn, daß einer 'ner Taube 'nen

kleinen Photographenapparat a
n 'n Leib gebunden haben wollte, und ſo . . .“

„Und wo der Bruder wohnte, das wiſſen Sie auch nicht?“
„Doch ja, in 'n Vorort . . . er ſagte, darum hätten ſi

e

das Auto . . . Sehn Sie,
Herr Kommiſſar, jetzt fällt mir das alles erſt ſo wieder ein . . .“

„War es denn im Weſten?“
„Ja, ich glaube beinah'!“
„Vielleicht in Steglitz?“ fragte Emil Henz, der ſelbſt in dieſem Vorort zu Hauſe war.
„Ja, ja, Steglitz!“ Der Brieftoubenzüchter ſchien ganz erfreut. „Er ſagte nämlich:
Da oben auf dem Fichteberg könnte man die Tauben brillant auflaſſen, wegen der
Höhe.“

2
k

Doktor Splittericht ſtand in Begleitung ſeines zuverläſſigſten Beamten, des
Kriminalſchutzmanns Beier, auf Emil Henz' Taubenboden und ſah aus der Luke
über die Dächer fort. Hinter den Beamten ſtanden die beiden Henz, Vater und
Sohn, und blickten einander an: ſie hielten e

s für ganz unmöglich, den Mann, der die
Brieftauben hatte auffliegen laſſen, zu finden.
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Der Kommiſſar zog ſeinen Kopf wieder in den Bodenraum hinein, trat zurück,
um die flatternden Tauben zu beruhigen, und ſagte, ſich zu dem Malermeiſter
wendend:

„Iſt bei Ihnen in der Nähe vielleicht eine Vergolderanſtalt?“
Der Malermeiſter ſah erſtaunt, faſt betroffen den Beamten an.
„Ja, das heißt, hier war früher eine ... hier gleich in der Ulmenſtraße bei Meſſer ... .

aber der Mann iſ
t

nicht zurechtgekommen dabei.“
„Kann mich Ihr Sohn d

a mal hinführen?“
„Ja, aber der Mann wohnt gar nicht . . .“

Eine Handbewegung der Abwehr.
„Wir können gleich gehn, ja, Herr Henz?“
„Aber gewiß, Herr Kommiſſar!“
Sie gingen. Auf dem Wege fragte der wortlos voranſchreitende Doktor Split

tericht, ſich zu dem jungen Henz wendend:
„Wie lange iſt denn das her, daß der Mann, der Vergolder, mein ich, da raus is?“
„'n Jahr, Herr Kommiſſar . . . wir haben manchmal was bei ihm machen laſſen,

daher weiß ich's!“
Sie ſtanden vorm Hauſe.
„Sie, Herr Henz, gehn ſolange d

a hinüber in die Kneipe . . . von da können Sie
meinetwegen zuſehn!“
Der Malersſohn ging zögernd.
Der Kriminalſchutzmann ſtand mit angezündeter Zigarre recht harmlos vor dem

Haustor. Der Kommiſſar ging zum Wirt:
„Haben Sie vielleicht 'ne Wohnung frei?“
„Nein.“ Das war ein bärbeißiger Herr.
„Sie hatten aber bis vor einem Jahr eine frei . . . an wen haben Sie die ver

mietet?“

„Was geht Sie 'n das an? . . . Sie?!“ Die Tür wollte ſchon zufliegen!
Aber der Fuß des Kommiſſars kam in die Spalte und die Erkennungsmarke ſchnell

aus ſeiner Taſche.
„Hach!“ erſchrak der Hauspatron. Der Kommiſſar legte den Finger an die Lippen.
Nun gab der Wirt leiſe Auskunft: die Wohnung wäre, ſeitdem der Vergolder 'raus
wäre, an zwei Herren vermietet, die aber hier nicht wohnten; ſie hätten die Wohnung

nur als Aufbewahrungsraum für ihre Sachen und deshalb . . . deshalb hätte er ſie

auf ihre Bitte auch nicht gemeldet . . .

„Sie ſcheinen nicht zu wiſſen, daß das ſtrafbar iſt, und zwar jetzt in Kriegszeiten
beſonders!“
Der erſt ſo grobe Mann klappte ganz zuſammen.
„Ich habe mir nichts Böſes dabei gedacht, Herr Kommiſſar . . . weil ſie doch

auch hier nicht gewohnt haben, d
a

dochte ich . . .“

Der Kommiſſar winkte ab.
„Iſt jetzt einer von den Brüdern zu Hauſe?“
„Ich glaube kaum . . .“

„Haben Sie die Schlüſſel zur Wohnung?“
„Ja, aber was . . .“

„Kommen Sie mit und ſchließen Sie auf!“
Der Wirt, ganz verſtört und, wie die meiſten groben Leute, feige, gehorchte mit

innerem Beben.

Aber das Schloß ließ ſich nicht öffnen. Es war, wie ſich Doktor Splittericht
überzeugte, ſtark geſichert, auch ſchien die Tür von innen gepanzert zu ſein.
„Gehört zu der Wohnung ein Bodenraum?“
„Ja . . . ja,“ ſagte der Wirt, „wollen Sie den ſehn?“
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Der Kommiſſar ging voran durch die eiſerne Tür, die in den Hausboden führte.
Als man aber zwiſchen den mit Latten verſchlagenen Abteilen, die den einzelnen
Hausbewohnern gehörten, an den vom Wirt geſuchten Verſchlag kam, zeigte es
ſich, daß hier die ſtarke Bretterverſchalung von innen noch beſonders abgedichtet
war: man konnte keinen Blick hineintun.
„Es ſcheint, daß Ihre beiden Mieter hier doch viel Beſchäftigung gefunden haben,“

meinte der Kommiſſar zum Wirt, der jetzt vor Angſt ſchlotterte.

2k

Auf der Straße ſagte Doktor Splittericht im Vorübergehen leiſe zu dem harren
den Beamten, ohne daß er dabei eine Sekunde ſtehenblieb.
„Mitkommen, Beier . . . aufpaſſen . . . ganz unauffällig!“

Der Beamte folgte. Sie verſchwanden in der Toreinfahrt des Nebenhauſes.
Und gingen die Treppe hinauf, bis zu Ende. Dort faßte der Kommiſſar die Eiſentür
an. Sie war verſchloſſen. Er nahm einen kleinen Haken aus Stahldraht aus der
Taſche – knack! die Bodentür ſprang auf.
Eine Minute ſpäter waren ſi

e auf dem Dache, ſuchten und fanden auf dem ſon
nenheißen Schiefer des Nebenhauſes die richtige Luke. Das Fenſter war nicht ein
mal geſchloſſen, von hier aus ſchien man auf eine Überraſchung nicht gerechnet zu

haben.

Aber im Bodenverſchlag war auch nichts, nicht das geringſte, das Argwohn hätte
erwecken können. Ein paar alte Kiſten ſtanden da, Körbe, überhaupt Gerümpel.
Nur, warum hatten die Wohnungsinhaber das alles ſo ſehr vor ſpähenden Blicken

zu bewahren verſucht? Der Kommiſſar und ſein Helfer, ſie beide ſuchten von neuem,

ſi
e ſtülpten die Kiſten und Körbe um, ſie ließen kein Fleckchen unbeobachtet, und

wären unverrichteter Sache abgezogen, wenn nicht plötzlich dem Kommiſſar eine
goldig glänzende Stelle a

n

einem der ſchrägen Holzträger des Daches aufgefallen

wäre. Er ſah ſeinen eignen Zeigefinger a
n

und kombinierte: der iſ
t vom Be

rühren des Goldſtaubes ſo glänzend geworden, folglich hat da oben auch eine mit
Goldſtaub befleckte Hand hingelangt! Und wie er nun die in guter Kopfhöhe befind
liche Stelle, eine Kiſte heranrückend, näher unterſuchte, d

a

fand e
r auf der nicht

ſichtbaren Innenſeite des Balkens ein Loch herausgeſtemmt, das als Aufbewah
rungsort eines Schlüſſelbundes diente.
Der Kommiſſar ſagte:
„Beier, Sie gehen jetzt rüber in die Kneipe, wo der junge Henz ſitzt; dort iſt ein

Telephon, und d
a klingeln Sie das Präſidium an: Klenze und Germler ſollen

ſofort herkommen, per Auto! . . . Dann ſtellen Sie die beiden vor der Haustür recht
geſchickt auf . . . aber natürlich ſo, daß man die Tür vom Nebenhaus ebenfalls ob
ſervieren kann.“

Der Beamte machte Front.
„Und Sie, Herr Kommiſſar?“
„Ich gehe in die Wohnung.“
„Aber wenn die Kerle drin ſind!“
„Sind ja jetzt nicht!“
„'s könnte doch ſein, Herr Kommiſſar . . . und dann ſtehen Herr Kommiſſar den

beiden ganz allein gegenüber!“

Doktor Splittericht zuckte nur die Achſeln.

2
k

Sie ſtanden vor der Wohnung der Verdächtigen.
Der Kommiſſar atmete auf: die Schlüſſel paßten!
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Vom Korridor rechts war eine unbenutzte Küche, nur ein wenig Geſchirr ſtand
auf dem Kochherd. Dann kam eine halboffenſtehende Tür. Ah! hier ſchliefen und
arbeiteten die Spione. Auf dem Nachttiſch ſtand Kaffeegeſchirr; und ein ange
biſſenes, noch ziemlich friſches Milchbrötchen bewies, daß ſi

e

erſt kürzlich hier geweſen
UVCITEN.

Das andre Zimmer war verſchloſſen. Und hier paßte auch kein Schlüſſel – dieſe
Schurken waren wirklich mehr als vorſichtig!

Der Kommiſſar blieb ſtehen, er lauſchte: na gewiß! da drin gurrte eine Taube . . .

da! . . . jetzt klappten auch harte Flügelſchläge . . .

Doktor Splittericht unterſuchte das Schloß mit ſeinem Stahlhaken – keine
Idee! Es ließ ſich nicht bewegen. Der Kriminaliſt griff in die Bruſttaſche und nahm
eine feingearbeitete Stichſäge, ſowie einen ſtarken Bohrer heraus. In wenigenMi
nuten hatte er, wie der geſchickteſte Einbrecher, um das Schloß herum einen halben
Mond aus der Türfüllung herausgeſchnitten. Der Schutzmann ſtaunte. Die Tür
flog auf.
Im Zimmer ſtanden drei ſehr große Drahtbauer – in der Ecke ſah man noch

das Handwerkszeug liegen, mit dem die Wohnungsinhaber die Käfige ſelbſt her
geſtellt hatten. In jedem Bauer befand ſich mehr als ein Dutzend Tauben – die
reichten aus, um während des ganzen Krieges Nachrichten nach Frankreich zu ver
mitteln.

Und da auf dem Fenſterbrett lag auch das Gold, die feinverriebene Bronze im
Päckchen, die der Vergolder hier hatte liegen laſſen, um die ſich die Spione auch
nicht gekümmert hatten, und die ihnen nun durch den Scharfſinn des Kriminalkom
miſſars zum Verräter geworden war.
„Alſo gehen Sie jetzt, Beier!“
Der Beamte ſah „ſeinen Kommiſſar“ noch einmal feſt an, daß Doktor Splitte

richt lächeln mußte, dann ging er ab. E
r

verſchloß die Wohnung, der Doktor hörte
ihn die Treppe zum Hausboden hinaufſteigen. Er ſelbſt ſah ſeine Mauſerpiſtole
nach, zielte in den Spiegel, der im Schlafzimmer hing, auf ſein eignes Auge und
ſteckte die Waffe handlich in die Jackettaſche.
Die Fenſter des Zimmers ſtanden offen. Der Auguſtabend kam warm und köſt

lich herein. Der Kommiſſar dachte a
n

ſeinen Stiefbruder, der zehn Jahre jünger,
als er, im Felde ſtand und den er ſehr lieb hatte. Seit einer Woche wor keine Nach
richt von ihm gekommen, das beunruhigte den Doktor und machte ihn ein wenig
11ETUOS.

Er hatte ſich auf den Rand des der Tür zunächſt ſtehenden Bettes geſetzt; die Tür
zum Korridor ſtand genau, wie er ſie gefunden hatte, halb offen. So konnte ihm
auch nicht das leiſeſte Geräuſch entgehen. Und ſobald irgend jemand die Treppe
hinaufkam, fing ſein Blut an zu kochen. Er hatte ſtarken Appetit auf eine Zigarette!
Konnte man hier rauchen? Er ſah ſich im Raume um: ja

,

d
a lagen angerauchte

Papyruſſen in der Aſchenſchale, die Beſitzer waren Raucher. Er zog den Nachtkaſten
auf, da waren auch Zigaretten, franzöſiſche, das ſah man a

n

dem gelben Mais
Papier . . .

Und da? Der Kriminalkommiſſar fuhr empor – ein Notizbuch! Das hatte
man ſicher nur aus Vergeßlichkeit hier liegen laſſen! Es war voller Notizen

in franzöſiſcher Sprache, die Doktor Splittericht beherrſchte. Aus dieſen Aufzeich
nungen ging hervor, daß die Spione wirklich Brüder waren; daß beide ſich, die
deutſche Sprache wie ihre eigne redend, unter der Maske von Geſchäftsreiſenden
im Lande umhertrieben und ſich ſo

,

auch jetzt noch, ein anſchauliches Bild von dem
Fortgang der deutſchen Kriegsoperationen machen konnten . . . „. . . konnten!“
wiederholte Doktor Splittericht leiſe voll Ingrimm, „denn jetzt werdet ihr eure
letzte Reiſe gemacht haben!“
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Von nun an war alle Nervoſität ausgelöſcht in ihm; der Ingrimm über dieſen
frechen Feind fraß in des Doktors Seele! Und konnte er auch nicht mit im Felde,

an ſeines lieben Bruders Seite kämpfen – hier galt's auch, ſeinen Mann zu ſtehn!
Hier konnte er auch das Seine tun für alle die tapferen Brüder, die dort draußen
für das Vaterland ſtritten!
Er dachte nicht mehr an Zigaretten. Er wartete. Er ſaß auf der Lauer wie der
Jäger, wenn Wölfe in der Dunkelheit heranſchleichen.
Und ſi

e
kam ſchon, die Sommernacht. Der Himmel war mondlos, aber die

Sterne traten langſam hervor aus ihrer blauen Unendlichkeit, die tiefer wurde und
undurchdringlicher, mit jedem Augenblick.

Es ſchlug neun, irgendwo in der Nähe. Als der letzte Schlag verklungen war,
gab e

s

dem Doktor innerlich einen ſtarken Ruck. Sein feines Ohr hörte noch nichts,

e
s

ahnte nur etwas, wie das Schleichen von unbeſchuhten Füßen.
War es einer, der kam, oder zwei?
Ah, jetzt ſprachen ſie, ſie flüſterten, ſie bewegten am Ende nur die Lippen, die

einer dem andern ganz nahe ans Ohr brachte.

E
r

hob ſich Zoll für Zoll vom Bettrand auf. Draußen klirrte ein Schlüſſel.
Die Tür ging auf.
Menſchenfüße traten mit Behutſamkeit auf die Diele.
Da! einer machte Licht . . . da hat er auch die Waffe ſchußfertig, dachte der Kom

miſſar.
In dieſer Sekunde ſah er, um den Türpfoſten lugend, im Schatten hinter dem

grellen Licht der Laterne, die eine Fauſt vorgeſtreckt hielt, eine Geſtalt. Er wollte
mit dem Revolverkolben zuſchlagen, gegen den Kopf, der ſichtbar wurde – d

a

klingelte e
s an die Entreetür!

Indem ward's dunkel.
Doktor Splittericht fiel ein: das iſ

t Beier! Die beiden haben die Tür hinter
ſich geſchloſſen. Beier will rein.
Nun eine Stimme, draußen vor der Tür, leiſe, ein wenig ängſtlich:
„Ach, ich bitte einen Augenblick! Ich bin der Wirt! Ich muß Sie notwendig

ſprechen!“

Die beiden bewegten ſich, wohl zueinander hin, ſie flüſterten kurz. Der eine ſagte

in korrektem Deutſch, das und ein wenig ſcharf geſpitzt ſchien:
„Was iſ

t

denn? Es iſt doch Nacht! Kommen Sie morgen!“
„Ach nein, die Polizei war heute hier . . . Ich hab' Sie doch nicht angemeldet,

nun machen ſi
e mir Unannehmlichkeiten . . . einen Augenblick, bitte!“

War das am Ende wirklich der Wirt? Die Türklinke ging auf – da gab's nichts
mehr zu überlegen!

Hellauf flammte die Lampe des Kommiſſars, der mit einem Sprung auf dem
Korridor war. Es knallte! Dem Doktor war's, als riſſe etwas an ſeinem Jackett.
Indem ſchoß e

r ebenfalls – einer fiel um. Dann konnte e
r

den zweiten Spion
ſeinem Beamten vom Halſe reißen. Beier, der ſo geiſtesgewärtig den Hauswirt
geſpielt hatte, lag am Boden, hatte mit beiden Armen den Spion umklammert,
der ihn zu erwürgen trachtete.
Nun war er bald befreit, der Spion gefeſſelt.
Der andre hatte die Kugel aus Splitterichts Mauſerpiſtole durch den Kopf, er

war tot.

„Laſſen Sie mich meinen Bruder noch einmal ſehn!“ ſagte der Überlebende
mit dumpfer Stimme.
„Sind Sie Deutſcher?“ fragte der Kommiſſar.
„Nein, Belgier, aber wir haben hier lange gelebt.“

„Und ſpioniert?“ fragte der Kommiſſar.
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Der Spion ſchwieg. Er ſah nur auf den Toten hin und plötzlich ſchoſſen ihm
die Tränen aus den Augen.

Dann ging er. Doktor Splittericht verſchloß die Tür der Wohnung. Die Leute
aus dem Hauſe kamen ſchon zuſammen. Auch die beiden auf der Straße poſtierten

Beamten und der junge Henz erſchienen auf der Stiege. Alles war ernſt und in
der matten Beleuchtung der ſchmalen Hintertreppe faſt feierlich. Die Männer und
Frauen flüſterten und murrten, als die Kriminalbeamten den Verbrecher vorüber
führten.
Es war ein kleiner, unterſetzter Mann von vielleicht dreißig Jahren, mit brauner
Haut und ſcharfen Zügen; er blickte böſe, mit ſtarrem Geſicht vor ſich hin.
Als man in den Hausflur kam, hatte ſich eine Menge von Neugierigen, die ſtets

eine Ahnung haben, wenn irgend etwas Ungewöhnliches geſchieht, vor dem Hauſe
angeſammelt. Der Kommiſſar ließ eine geſchloſſene Droſchke holen und wies die
vorwitzig ins Haus Hineindrängenden barſch zurück. Die Räder der Droſchke rollten
heran, da wurde der Arreſtant ſchnell über die Straße gebracht.

Das Publikum, das heut, wie alle Abende, auf Nachrichten vom Kriegsſchau
platz lauernd die hellerleuchteten Straßen füllte, drängte herzu und redete durch
einander. Als das Wort: „ein Spion!“ laut wurde, verſchwand die Droſchke ſchon
in der blitzenden Dunkelheit.

Raſtende Küraſſiere

Nach einem Gemälde von Friedrich Fehr
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Himmel und Erde durch die Luft (Gott Schu) getrennt

-- -

Altägyptiſches Original

Die Sterne lügen nicht
Von

Carl Niebuhr

WÄ Geſtalt ſteigt vor uns
auf, ſo oft von Sterndeutung

die Rede iſt. Der eiſengerüſtete Fried
länder und ſein italieniſcher Hausaſtro
log Baptiſta Seni haben ſich gleichſam
ein beſonderes Verbindungsfenſter nach
den Stellen des Himmels hin geſchaffen,
von wo aus die irdiſchen Geſchicke geord
net und geleitet werden, und an dem
Vertrauen auf ſolche Kunſt geht der ſonſt
ſo argwöhniſch-kluge Kriegsfürſt ſchließlich
zugrunde. Logen ihm die Sterne den
noch, oder hatten die beiden eifrigen
Beobachter etwas verſehen?
Durch Schillers Dramen der leben
digen Vorſtellung einverleibt, wirkt der
Geſtirnglaube Wallenſteins, den ſeine
vom Dichter geſchilderte Umgebung gar
nicht zu teilen ſcheint, wie eine perſön
liche Schwäche. Es iſ

t

wahr: dieſer
Feldherr iſ

t

einer der letzten Männer
von geſchichtlicher Bedeutung geweſen,
die der Aſtrologie Einfluß auf ihre Ent
ſchlüſſe gewährten, und ſicherlich trug
das unglückliche Ende des Mannes ſtark
zur allgemeinen Abwendung von der
Sterndeuterei bei. Aber ihre Zeit war

ohnehin erfüllt; ſchon wandelte die
Naturwiſſenſchaft auf den Bahnen neuer
Erkenntnis und nach einer Richtung, die
den Planeten keine myſtiſche Geltung
mehr einräumen konnte.
Eine uralte und große Gedankenwelt
ging damit zu Grabe, was heute ſelt
ſam klingen mag. Doch muß man ſich
vergegenwärtigen, daß der ſichtbare
Himmel für ungezählte Menſchen
geſchlechter kein endloſer Raum, ſon
dern nur ein Stockwerk über der Erde
geweſen iſt, die wiederum für eine
Scheibe galt. Da zog die Sonne nach
ihrer himmliſchen Tagesfahrt nachts in

die Unterwelt, das Kellergeſchoß der
Schöpfung, und in andern Zwiſchen
räumen verſanken auch gewiſſe Stern
gruppen dorthin, um ſpäter wieder em
porzutauchen.

Als aber die älteſten ſchriftlichen Auf
zeichnungen begannen, ſchon vor fünf
tauſend Jahren oder noch früher, d

a

war dieÄ ihrer Art bereits
entwickelter. Die Babylonier und ihre
Vorgänger, die Sumerer, teilten das
Himmelsgebiet ja in mehrere Lagen ein.
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Maßgebend war dafür der Tierkreis, die
geſchloſſene Reihe der zwölf Sternbilder,
innerhalb welcher die Sonnenbahn und
zugleich die der Planeten ſich bewegt.
Seitdem dies feſtgeſtellt war, hatte man
die Möglichkeit gewonnen, der göttlichen
Zeitordnung nachzugehen, das heißt,
einen fortwährenden Kalender durch
Berechnung und Nachprüfung der Um
laufsfriſten herzuſtellen. So weicht das
alte Mondjahr – die Wiederkehr des
Vegetationswechſels nach dreizehn Mond
wechſeln – vor dem am Himmel offen
barten richtigen Planetenjahre mit zwölf
Monaten und Schalttagen am Schluſſe.
Das Werk der Götter entſchleiert ſich
noch weiter. An das Luftreich der Erde
ſtößt alſo das wolkenhaltige Waſſerreich
des Himmels, über ihm ſteht der Tier
kreis als „Himmelsdamm“, darüber
folglich das himmliſche Luftreich. Nicht
enug damit, ſind die Etagen des
thers noch vermehrt und ausgeſtaltet
worden; wenn der Volksmund bis heute
von dem „ſie

wohnbaren Erde, dann mußten auch

die dort ſichtbaren Vorgänge ihre Einzel
bedeutung für das irdiſche Weſen haben.
Die täglich oder vielmehr nächtlich wech
ſelnden Bilder gingen weit über die rein
kalendariſche Verwertbarkeit hinaus, und
dabei hatten Mond, Sonne und die fünf
bekannten Planeten ſchon längſt göttliche
Eigenſchaft empfangen. Mithin offenbarte
ſich durch jene Stellungen, die man
ſchon früh auch für Tagesſtunden be
rechnen lernte, der Wille der Götter.
Beſeelt wurde dieſe Kalkulation durch
die ganz natürliche Hereinziehung des
Götterſagenſchatzes, der Mythologie. Sie
kennzeichnete erſt den Sinn des Ge
ſchauten und verſchaffte ihm prophe
tiſchen Gehalt. Es geſchah durch die
Schaffung des Begriffes vom Horoſkop,
nämlich der genauen Planetenſtellung in
der Geburtsſtunde des Betreffenden.
Dadurch glaubte man die Faktoren er
mittelt zu haben, wonach ſich alle wich
tigeren Lebensſchickſale des Kindes im

voraus errech
benten Him- nen ließen.
mel“ ſpricht, Jahrtauſende
hält er damit hindurch war
eine höchſtalter- die Aſtrologie
tümliche Vor- alſo eine voll
ſtellung wach. kommene und
Wer den hier mit der Religion
im loſeſten Um- ſo gut wie iden
riß angedeute- tiſche Wiſſen
ten Grundla- ſchaft. Eine un
gen, auf denen erfüllt bleibende
die Religionen Sternenpro
der heidniſchen
Kulturvölker er
wuchſen, ins
einzelne nach
gehen will, wird
aus dem Werke
von Alfred Je
remias: Das
Alte Teſtament

phezeiung ver
mochte ſowenig
gegen denGlau
ben wie heute
ein nicht erhör
tes Gebet. Das
Chriſtentum
fand die Aſtro
logie noch höchſt

im Lichte des lebendig, aber
alten Orients bereits völlig
(Leipzig, J. C. beſiegt vor; es
Hinrichs), rei- verdammte die

ches Material abgöttiſche Fer
ſchöpfen kön- tigkeit, und von
TIEN. dieſem Augen
Galt aber der blick an wird die
Tierkreis als Sache ſozuſagen

himmliſches Babyloniſcher Grenzſtein mit primitiven Tier- intereſſant, denn
Vorbild der be ſternbildern die Sterndeu
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tung wandelt ſich zur Geheimwiſſenſchaft.
Wacker halfen die chriſtlichen Kaiſer in
Konſtantinopel und in Ravenna dazu;
ein Geſetz des Honorius befahl einfach,
alle „Mathematiker“ aus den Städten
des Reiches zu jagen, nachdem ihnen
die aſtrologiſchen Handbücher zur Ver
brennung abgenommen waren.
Der Iſlam erwies ſich wohlwollender.
Seine Fürſten begünſtigten ſowohl
aſtronomiſche wie aſtrologiſche Studien,
und die arabiſche Himmelskunde genoß
im Mittelalter mit Recht einen hohen
Ruf. Die Stadt Kairo wurde 969 nach
umſtändlicher Befragung der Geſtirne
angelegt, und ſeit den Kreuzzügen fängt
man auch im chriſtlichen Abendlande
wieder an, den Sternen zu vertrauen.
Schon der byzantiniſche Kaiſer Ma
nuel I. (geſtorben 1180) führte ihre
Sache in einer Streitſchrift gegen
mönchiſche Angreifer, doch ſoll er vor
ſeinem Tode den Irrtum widerrufen
haben. Unter den Arzten, die eben
falls viel vom Orient zu lernen hatten,
wird es ſeit 1400 etwa Gebrauch, ſich
zugleich Aſtrologen zu nennen und ihren
Betrieb danach einzurichten. Ludwig XI.
von Frankreich, ſonſt ein düſterer Ty
rann, ſtand in größter Furcht vor ſeinem
groben und erpreſſeriſchen Leibarzte
Cotier, denn dieſer Pfiffikus hatte am
Himmel geleſen, daß der König ihn
ſelbſt um genau acht Tage überleben
würde! Diesmal ermannten ſich die
Sterne und ſtraften den Gauner Lügen;
er mußte Ludwigs Tod mit anſehen.
Sonſt fehlt es nicht an Fällen, in denen
gerade das Todesdatum nach der Horo
ſkoprechnung eingetroffen iſt. Markgraf
Johann von Küſtrin (1513 bis 1571),
der große Alchimiſt und Aſtrolog unter
den Hohenzollern, hatte zu ſeinem Seni
den gelahrten Petrus Cnemiander er
wählt. Für jeden Tag wird eine Vor
ausſage getroffen, und zwar in Form
kurzer Zenſur; beiſpielsweiſe heißt es
zum 5. Juli 1553: „Nicht gut Arznei
nehmen und auch in andern Dingen
wenig Gefälle“ – zum 6.: „Luſtig und
wohlgeſchickt zu leſen und nachdenken,
Handel, Reiſen, Schickung und des
gleichen Mercurialia glücklich“– zum 7.:
„Ein tapfer, mannlich Gemüt (Stim
mung), geſchwind und glücklich in
Kriegshändeln“ – zum 8. Juli: „Ein
lediger und müßiger Tag.“ Dieſe Daten,

vom kundigen Markgrafen vielfach nach
verglichen, erinnern mit oft drolliger
Genauigkeit an altägyptiſche Vorbilder;
beſtimmt doch ein um 1200 vor Chriſtus
verfaßter Papyrustext ganz entſprechend:
„Am 21. Choiak nicht luſtwandeln“, oder
an mehreren Tagen, die Unheil bergen,
„gar nichts tun,“ wofür der 24. Tybi ein
Glückstag iſt, „man ſoll Honigtrank ge
nießen“. Aber Cnemiander hat ſeinem
Herrn auch verkündet, dieſer werde
zehn Tage nach ſeinem Bruder, dem
Kurfürſten Joachim II. von Branden
burg, ſterben, und am 3. Januar 1571
war der Kurfürſt, am 13. Januar der
Markgraf tot. Als Magelhaes zur erſten
Erdumſeglung rüſtete, bat er ſeinen
Mathematiklehrer Faleiro, ihn als Schiffs
aſtronom zu begleiten. Doch Faleiro
lehnte ab. Er leſe in den Sternen, daß
der teilnehmende Aſtronom unterwegs
ſterben werde. Magelhaes gewann den
Sevillaner San-Martin für den Poſten,
und auf der Inſel Zeba ermordeten
den Eingeborene. Noch immer berühmt
eblieben ſind die Vorherſagungen des
ichel Nôtredame, gewöhnlich Noſtra
damus genannt. Er ſagte die Niederlage
der Franzoſen 1557 bei Saint Quentin
geraume Zeit voraus und ebenſo den
gewaltſamen Tod König Heinrichs II.
Es heißt, die Königin hätte ſich von
Noſtradamus unter falſchem Namen das
Horoſkop ihres Gemahls verſchafft und
darin geſehen, daß der Prophet ein
Ende beim Duell ankündigte. Sie hielt
den König über ſolch einen Waffengang
erhaben und lachte darob. Aber Hein
rich II

.

wurde 1559 bei einem Pracht
turnier durch einen Lanzenſplitter ins
Auge getroffen und ſtarb daran. Noſtra
damus' Sohn, der des Vaters Geſchäft
als Sterndeuter fortſetzte, kam damit
freilich zu ſchimpflichem Untergang. Die
Sterne trogen ihn und erfüllten den
gegebenen Spruch nicht, daß die Stadt
Pouzin abbrennen werde. Endlich gin

ſi
e

doch noch in Flammen auf, dur
Brandſtiftung, und man ergriff einen
der Täter noch beim Anzünden. Es
war Noſtradamus junior ſelbſt, und e

r

büßte ſeinen Eifer mit dem Leben.
Ließen ſich die Geſtirne alſo bisweilen
lumpen, ſo brachten ſi

e

manchmal doch
ein übriges fertig, wo man es am we
nigſten erwartete. Pico della Miran
dola (geboren 1460), einer der beſten
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Köpfe
Zeit, hatte
dem neuen
Anſehen der
Aſtrologie
durch eine la
teiniſche AbÄſchweren Ab
bruch bereitet.
Drei Stern

ſeiner–
deuter ſollen
ihm einhellig
verkündet ha
ben, er ſe

i

im bevorſtehenden dreiund
dreißigſten Lebensjahre zugewiſſer Stunde
vom Planeten Mars tödlich bedroht; o

b
nun Pico bei ſeiner Schrift vom Verdruß
über das unfreundliche Verdikt noch an
geſpornt wurde, oder ob die Gegner ſich
erſt damit rächten, wäre der Frage wert
Genug, Graf Pico ſtarb im feſtgeſetzten
Moment!
Gerade damals fängt die Sterndeutung
an, ſich vorübergehend die Hochſchulen

zu erobern. In Bologna und Padua
gab e

s Lehrſtühle dafür, in Wittenberg
aber hat kein Geringerer als Philipp
Melanchthon über Aſtrologie geleſen und
den vierzehnten Vers des erſten Bibel
kapitels dahin erklärt, Gott habe die
Sterne nicht nur geſchaffen, uns Monate
und Jahre, ſondern auch „Zeichen“ zu

geben. Wenn Gott das ſo wollte, dann
habe e

r uns auch erlaubt, auf dem Wege
der Erfahrung zu ermitteln, von was
für Ereigniſ
ſen das nun
gelte. Der
Reformator
geht ſo weit,
eine Stelle
bei Jere
mia (10,2):

Die babyloniſchen Planetengötter auf dem Felſen von Maltaja

nicht auf dergleichen. Moderne Bei
ſpiele von damals werden nicht ver
ſchmäht. Kaiſer Friedrich III. (geſtorben
1493) wollte, ſo erzählt Melanchthon,
bei aller großen Macht ſich in keinen
Krieg mit König Matthias von Ungarn
einlaſſen, weil e

r

deſſen angeborenes

Glück kannte und dazu wußte, daß bei
ſeiner eignen Geburt Mars eine üble
Stellung wies. Darum zog der Kaiſer
kluge Unterhandlungen vor, und auf
gleichem Wege überwand er die burgun

d

Macht.
ach Noſtradamus trat der Norweger

Tycho Brahe a
n

die Spitze der Himmels
kundigen. Wir ſchätzen ihn heute als
Aſtronomen, für ſeine Mitwelt aber iſ

t

e
r

einfach der Fürſt aſtrologiſcher Schick
ſalsverkünder geweſen. Und wie einen
Fürſten hat ihn ſein Landesherr, Fried
rich II. von Dänemark, auf der Inſel
Hween im Öreſund untergebracht. Man

darf nicht ab
leugnen,

daß Brahes
Horoſkope
der däni
ſchen Kö
nigsfamilie
großenteils

„Vor den auch Erfolge
Zeichen des Ä KunſtHimmelser- ind. Profeſ
ſchrecket ſor Troels
nicht“alsBe- Lund in Ko
kräftigung penhagen,
der Aſtrolo- der ſich näher

g
ie

hinzu- hiermit be
ſtellen, wäh- ſchäftigt hat,
rend doch der ſagt, e

swäre
klare Sinn

- -
nicht leicht,

ja nur ſein Horoſkop Antiochus' I. von Kommagene (70 v. Chr.) ſelbſt mit
kann: achtet auf der Weſtterraſſe des Nemrud-Dagh Kenntnis

Arena 1914/15 Heft 6 5
0
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Mittelalterliche Darſtellung der Einwirkung des
Planetenſyſtems auf den menſchlichen Organismus

von dem 1648 abgeſchloſſenen Leben Chri
ſtians IV., dieſen Herrſcher in wenigen
Worten deutlicher

Ä
zeichnen, als es

Tycho Brahe bei deſſen Geburt tat:
„Kriegsluſtig, Weiberfreund, leben
digen Sinnes für Gerechtigkeit mit
Intereſſe für geiſtliche Angelegen
heiten, was ihm aber (im Dreißig
jährigen Kriege) große Gefahr ein
bringt, von gutem Humor, kunſtver
ſtändig, prachtliebend, muſikaliſch,
glücklich im Bergwerksbetrieb, doch
roßer ehelicher Zwietracht ausgeÄ Den ſtärkſten Eindruck indeſſen
machte elf Monate nach Brahes Tode
die ſchlagende Erfüllung ſeines Horo
ſkops über Chriſtians Sohn, den
jungen Prinzen Hans. Darin wird
eine dräuende Gefahr für das acht
zehnte Jahr hervorgehoben. Teils
ſtamme ſi

e

vom Mars, teils vom
Meere, doch erfreue ſich der Neu
geborene einer günſtigen Stellung
der Venus, was als Schutz inſofern
genügen möge. Nun aber drohe
noch Saturn, und zwar am meiſten.
Er verurſache kalte, feuchte, melancho
liſche Krankheitsanfälle, begleitet von
ſeeliſchen Leiden und allgemeiner
Depreſſion. Durch Gottes Eingreifen
nur würde der Prinz um ſein acht
zehntes Jahr dem Unheilentrinnen.–

Geſpannt warteten die Einge
weihten auf Nachrichten, als Prinz
Hans 1602, im kritiſchen Jahre,
erſt nach Belgien fuhr, um dort
die Belagerung von Oſtende mit
zumachen, dann aber heimgerufen
wurde, um mit einer Flotte oſt
wärts zu reiſen. Er ſollte nach
Moskau gehen, wo ihm des Zaren
Tochter zur Frau beſtimmt war.
Nach beſchwerlicher Reiſe langte
der Jüngling dort an, wurde je
doch hingehalten, erkrankte und
ſtarb am 28. Oktober, ohne die
Braut nur erblickt zu haben.
Tycho Brahe aber hatte ſchon
1597 Dänemark verlaſſen und ſich
nach Prag zu Kaiſer Rudolf II.Ä der, eine krankhafte
atur und aller Myſtik ergeben,
den fremden Meiſter wie einen
Meſſias empfing. Als nächſter
Vertrauter des menſchenſcheuen
Kaiſers, dem die Sterne ganz ge
wiß logen – ſein Leben, ſeine

Neigungen und ſein Schickſal erinnern
oft minuziös an Ludwig II. von Bayern–, verlebte Brahe einerſeits die letzten

Tierkreis und Weltenkern aus griechiſcher
Zeit: Jupiter als höchſter im rdpunkt,
Vulkanus, Mars, Merkur. Griechiſche Gemme
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Jahrein Glanz und Reichtum. Am 24. No
vember 1601 Ä er und hinterließ ſein
Amt einem größeren Himmelsforſcher,

Johannes Kepler.
Dieſer war e

s,
der Anſchauungen über

d
ie Geſetze der Himmelsbewegungen her

beiführte, denen alle Aſtrologie notwen

d
ig erliegen mußte, und dennoch zwang

auch ihn die Zeit, Horoſkope zu ſtellen,

a
ls ſe
i

nichts geſchehen Wir beſitzen
eine ſolche „Nativität“ von ſeiner Hand
etwa aus dem Jahre 1605, und ſi

e be
trifft den damals zweiundzwanzigjährigen
Wallenſtein. Kepler geht ſichtlich über
den Sternenſtand von Wallenſteins Ge
burtsſtunde (Saturn und Jupiter im
ſogenannten erſten Hauſe, als „Haus des

Lebens“ geltend) hinweg in pſycholo
giſche Beurteilung über, wenn e

r meint,
dieſer junge Mann habe ein unruhiges
Herz und laſſe nicht alle ſeine Gedanken
laut werden. Er trachte nach Neuem
durch neue Mittel, und die Befähigung
hierzu mangle ihm nicht. Ehrſucht und
Verwegenheit könnten ihn leicht weithin

###

; viele und große Feinde werde

e
r

ſich ſchaffen, aber meiſtens obſiegen.

Seiner Geſtirne Konjunktur ſe
i

die gleiche

mit der Königin Eliſabeth von Eng
land. – Alſo lautete Keplers Reiſeſegen
auf Wallenſteins Lebensweg, und damit
wären wir wieder am Ausgangspunkt
unſrer Betrachtung. „Laß e

s jetzt gut
ſein, Seni. Komm herab.“
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In mir iſt's ſtille geworden,
Ganz ſtille und leichenweiß,

Ein Strahlen ſchwingt ſich von Norden

Uber das ſchimmernde Eis.

Nach Süden flogen die Schwäne,

Schnee glimmert vor meinem Haus;

Im Eiſe ſtecken die Kähne,

Kein Weg führt zur Inſel hinaus.

Aus ferner, längſt verdorrter Zeit

Als große Sehenswürdigkeit

Steht in der Stadt ein altes Haus,

Das, wenn der Abend Licht an Licht

Um d
ie belebten Häuſer flicht,

Und alle Räume ſind geſchwellt,

Und jedes Fenſter iſ
t erhellt,

Allein und dunkel ragt heraus.
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Nordlicht
Von

Karl Hans Strobl

Das ſchwarze Haus
Von

Wilhelm Schuſſen

Zur Inſel, wo's grünt und maiet,

Wo der Himmel tiefblau und weit,
Wo's ſilbern klingt und ſchalmeiet,

Zur Inſel der Seligkeit.

In mir iſt's ſtille geworden,
Ganz ſtille und leichenweiß –

Die Mitternacht flackert von Norden
LÜber das glitzernde Eis.

Es iſt, als ob die Traurigkeit

Der ganzen Nacht und alles Leid
Und alle windgeſäte Not,

Die je ein Herz gelitten hat,

Hier fänden eine Ruheſtatt. –

Es ging mein Glück ſo klanglos aus
Nun ſchleich' ic

h abendlang ums Haus
Und, eſſe Dunkelheit als Brot.



Der Untergang der „Magdeburg“
Originalaufzeichnungen aus den Blättern

eines Augenzeugen

eute erhielt ich Nachricht von . . . , . . .
Offizier der „ . . .“.
. . , wir befinden uns ungefähr auf

der Höhe von . . . Es herrſcht ein äußerſt
ſtarker Nebel, auf zehn Meter Entfernung

iſ
t

ſchon nichts mehr zu erkennen.

1
2 Uhr 1
4 Minuten:

Unſer Schiff bekommt fünfmal hinter
einander jedesmal einen furchtbaren
Stoß, der das ganze Schiff erzittern
macht.
Wir arbeiten fieberhaft, um freizu
kommen.

Unſer Begleitſchiff iſt in dem ſtarken
Nebel gänzlich außer Sicht, ſucht uns
vermutlich.
Auch das Torpedoboot nirgends zu

ſehen.
An eine Benutzung unſrer drahtloſen
Apparate iſ

t

nicht zu denken, da die Tele
gramme ſicher von feindlicher Seite auf
gefangen und die Gegner herbeilocken
würden.

1
2 Uhr 39 Minuten:

Wir loten und ſtellen feſt, daß wir auf
Steinboden aufgefahren ſind.

1
2 Uhr 5
1 Minuten:

Der Nebel lichtet ſich rechtsſeitig etwas.
Unſer Torpedoboot kommt heran.
Verſucht uns mit voller Kraft abzu
ſchleppen.
Vergeblich.
Wir arbeiten mit äußerſter Kraft
rückwärts, unmöglich, loszukommen.

1 Uhr 40 Minuten:
Wir ſitzen immer noch feſt.

2 Uhr 1
0 Minuten:
Der Nebel lichtet ſich mehr und mehr.
Wir erblicken zirka dreihundert Meter
von uns entfernt Land.

Ganz dicht daneben befindet ſich die
ruſſiſche Signalſtation . . .!

2 Uhr 1
5 Minuten:

Wir müſſen jetzt äußerſt ſchnell han
deln, denn e

s iſ
t unzweifelhaft, daß wir

bemerkt und weitergemeldet werden. –
Wir müſſen damit rechnen, daß in kurzer
Zeit erhebliche feindliche Streitkräfte,
wenn nicht ein ganzes Geſchwader, er
ſcheinen werden.

2 Uhr 30 Minuten:
Aller Ballaſt wird über Bord ge
worfen, alle entbehrlichen und unent
behrlichen Teile, wie eiſerne Türen,
Tiſche, Proviant, Metalle, Werkzeug . . .

alles über Bord.
Wir hoffen durch dieſe Erleichterung
des Schiffes flott zu kommen.
Vergeblich. Wir arbeiten mit voller
Kraft rückwärts, das Torpedoboot ar
beitet mit äußerſter Anſtrengung.

3 Uhr 10 Minuten:
Umſonſt, wir kommen nicht von der
Stelle.

3 Uhr 3
7 Minuten:

Nichts Neues, wir ſitzen immer noch
wie feſtgenagelt.

4 Uhr 1
0 Minuten:

Die feindlichen Kräfte werden geſichtet.– Jetzt kann der Tanz losgehen.

4 Uhr 20 Minuten:
Klar zum Gefecht. – Wir bekommen
Feuer von der „dicken Pallada“. –
Wir erwidern das Feuer kräftig. Hier
und drüben gibt e

s Verwundete.

5 Uhr 1
0 Minuten:

Wir haben acht Verwundete. Wir be
kommen Gewehrfeuer von der „dicken
Pallada“. – Man will dort drüben
wahrſcheinlich unſer Schiff möglichſt un
verſehrt in die Hände bekommen.

5 Uhr 58 Minuten:
Es wird beſchloſſen, das Schiff zu

ſprengen, damit e
s

nicht in die feind
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lichen Hände geraten und wieder dort
gegen uns Verwendung finden kann. –
Die Übermacht wird immer ſtärker, wir
dienen in unſrer unbeweglichen Lage
gewiſſermaßen als Zielſcheibe.
Das Torpedoboot wird von unſrer
Abſicht verſtändigt.
6 Uhr 57 Minuten:
Alle Mann achter über Bord ſpringen
in die Boote, Rettungsgürtel, Flöße.
7 Uhr 00 Minuten:
Sprengkörper gelegt. Meldung . . .
(Von hier an hört die Zeitangabe auf.)
Kommandant bleibt als Letzter an Bord,
gehe auf ihn zu . . . wendet ſich ab, geht
zum Geſchütz . . . Feuert . . . feuert . . . !
. . . haben das Schiff verlaſſen unter
Hurrarufen auf den Kaiſer und unſer
Schiff „Magdeburg“ . . . Flottenlied.
Die Exploſionen finden genau nach
der ausgerechneten Zeit dreimal hinter
einander programmäßig ſtatt.
Der Nebel lichtet ſich etwas.
Unſer Schiff neigt ſich etwas zur Seite;
wir ſehen es mit Wehmut.
Das Torpedoboot kommt dicht heran,
um die Mannſchaften aufzunehmen,
wird von drüben mit einem mörderiſchen
Granatenhagel überſchüttet, kümmert uns
nicht . . . die Kerls ſchießen miſerabel.
Wir haben alle Verwundeten, fünfzehn
Mann, glücklich bergen können.

Die Verwundeten werden in der Offi
ziersmeſſe niedergelegt und behandelt.
Wir feuern unentwegt; es iſt ſchwie
rig, aus dem Bereich des feindlichen
Feuers, das jetzt ſeine ganze Wut auf
uns richtet, zu gelangen.
Ein Schuß trifft eine unſrer Turbinen;
wir können nur noch mit halber Ge
ſchwindigkeit fahren.
Wieder macht ſich der Nebel bemerkbar.
Wir feuern. – Ein zweiter Schuß
trifft die Offiziersmeſſe und zerſchmettert
unſre armen Kameraden. – Ehre ihrem
Andenken, die den Heldentod fürs Vater
land ſtarben!
Wir feuern unausgeſetzt, die zer
ſchoſſene Turbine hindert uns ſehr an
den Operationen.
Der Nebel wird dichter, das bedeutet
unſre Rettung. Die feindlichen Schiffe
erkennen dieſe Gefahr und verſuchen
durch heftiges Feuer uns unſchädlich zu

machen, e
s gelingt ihnen nicht.

Gegen 8 Uhr:
Der Nebel iſt undurchdringlich; durch
einige geſchickte Manöver gelangen wir
aus dem Bereich des feindlichen Feuers
und entkommen mit möglichſter Ge
ſchwindigkeit.

Der Nebel, der uns unſer braves
Schiffkoſtete, iſ

t

jetzt unſer Retter.– Aber
auch der Feind hat keinen Nutzen davon.

g
e

Max Dreier, Stettin

S
.

M. S. Magdeburg, im Finniſchen Meerbuſen untergegangen
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. . . wir befinden uns jetzt auf der „S“.

. . . Geduld, wir ſehen uns wieder,
und dann !
Nachbemerkung: Die „dicke Pallada“,
welche damals den Schuß auf unſre
Oſfiziersmeſſe abfeuerte, der unſern
braven Kameraden das Leben koſtete, iſt

vom Torpedoſchuß eines Unterſeebootes

in den Grund gebohrt worden. – Ver
geltung! – Ihr andern folgt . . . verlaßt
euch drauf.
Gruß vom . . . Max im Hauſchild

Was ic
h

im Oſten ſah
Als die Schlacht a

n

den maſuriſchen
Seen tobte, gab e

s

wieder Scharen
gefangener Ruſſen, nicht ſoviel wie bei
Tannenberg, aber über dreißigtauſend
ſollen e

s geweſen ſein. – Dabei konnte
man eine ſonderbare Wahrnehmung
machen: e

s waren wenig gefangene
Offiziere vorhanden. – Ein bei Anger
burg gefangener ruſſiſcher Feldwebel,
der Deutſch ſprach, wurde nach dem
Grunde dieſer Erſcheinung gefragt. Er
ſchnitt ein höhniſches Geſicht und er
zählte, die Herren ſeien am Abend vor
der Schlacht zum „Paroleempfang“
nach Angerburg (das hinter der Stellung
lag) gegangen und hätten bei Beginn
der Schlacht das Zurückkommen ver
geſſen. Ähnliche Sachen hörte man ſchon
nach dem mandſchuriſchen Feldzuge. Ich
hatte e

s bis dato für ein Märchen gehalten.
Es ſcheint aber doch vorzukommen.

3.

Wenn man verlaſſene ruſſiſche Stel
lungen ſieht, wo die Infanterie ſich ein
gegraben hat, dann ſieht man, daß hinter
der Linie der Schützen, einige Meter
zurück, noch einzelne andre Schützen
löcher ſind, die für die Offiziere gegraben
wurden. Wie Gefangene erzählen, liegen
die Offiziere ſtets hinter den Schützen,
um auf die Leute zu ſchießen, die zurück
gehen. Eine Maßregel, die bei uns Gott

ſe
i

Dank nicht nötig iſ
t. Bei den Ruſſen

ſoll es aber öfter vorgekommen ſein, daß
die Schützen, die mal einen Blick nach
rückwärts auf den Führer warfen, dieſen
nicht mehr bemerkten. E

r

hatte ſich
ſolo zurückgezogen. Damit ſoll aber nicht
geſagt ſein, daß e
s nicht auch Ausnahmen
gäbe; ruſſiſche Offiziere, die ſich tapfer
ſchlugen, waren auch anzutreffen, aber
augenſcheinlich nicht in der Überzahl.

3.

Aus den Wahrnehmungen der Ge
fangenen, wie aus ihren Briefen geht
hervor, daß ſi

e

vielfach keine Ahnung
haben, warum ſi

e

ſich eigentlich ſchlagen,

und daß viele bis nach Überſchreiten der
Grenze noch nicht wußten, daß über
haupt Krieg war. Eins iſ

t

ſicher: der
Krieg iſt höchſt unpopulär in Rußland.
Ein Ruf, den man bei der Gefangen
nehmung der Ruſſen des öfteren hörte,
war: „Tut uns nichts, wir ſind keine
Ruſſen, wir ſind Juden!“ Ein jüdiſcher
Soldat erzählte, e

r

hätte keinen Schuß
auf uns abgegeben. Man möchte in

ſeinem Schützenloch nachſehen, d
a

habe

e
r allein 140 Patronen vergraben, da

mit er nicht auf uns zu ſchießen brauchte.
H.

Ich habe Stellungen der Ruſſen ge
ſehen, in denen ſi

e etwa vier Wochen
gelegen hatten. Was ſi

e dort alles zu
ſammengeſchleppt hatten, ſpottete jeder
Beſchreibung. Grammophone, Harmoni
kas, Frauenwäſche, Photographiealbums,
Teegeſchirre, Samoware, Gardinen, Jagd
gewehre, deutſche Uniformhoſen, ein
Kanarienvogelbauer und Heiligenbilder.
Dieſe Stellungen boten dann nach der
Schlacht mit den Leichen der Gefallenen,
den zerſchlagenen Gewehren, Kochgeſchir
ren, Patronen einen grotesken Anblick.

H.

Eine hübſche Sache, die ein eigen
artiges Licht auf die ruſſiſche Armee
wirft, paſſierte neulich bei M . . . Drei
preußiſche Infanteriſten gerieten bei
einem Patrouillengang im Walde in
ruſſiſche Gefangenſchaft. Sieben Mann
wurden kommandiert, um die drei abzu
transportieren. (Bei uns nimmt man
für zwanzig dieſer Kerle höchſtens zwei
Mann.) Kurz und gut, als dieÄtapferen Ruſſen mit ihren drei Gefange
nen a

n

einer von eignen Truppen nicht
beobachteten Waldecke ankamen, halten

ſi
e

erſt ein kleines Kriegspalaver ab und
erklärten dann den preußiſchen Infan
teriſten: „So, Kinder, da nehmt uns
gefangen, hier habt ihr unſre Gewehre.
Wir haben ſeit Tagen nichts zu eſſen
und haben die Schweinerei gründlich
ſatt.“ Und ſo kam es, daß die drei Mann
ſtolz mit ihren ſieben Gefangenen beim
Regiment ankamen. Dieſe Geſchichte iſt

verbürgt und buchſtäblich wahr.
von Negelein
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Schickt Inſektenpulver!

Das war eine ſchöne Fahrt durch
Poſen und Schleſien (während wir vor
her in ausgeplünderten Dörfern recht
knappe Zeit hatten und Schmalhans
meiſt Küchenmeiſter war). Wir wurden
mit Liebesgaben geradezu überſchüttet.
In Schleſien ſtanden die Frauen mit
warmer Suppe auf den Bahnhöfen,
die ſehr gern angenommen wurde. Ob
es ſolche Begeiſterung und Opferwillig
keit bei uns in der Mark wohl auch
gibt! Allerdings wird die Artillerie nach
den bisherigen Erfolgen des Krieges
beſonders gefeiert, unſer gräßliches
Knallen erſchien den Oſtpreußen wie
Muſik. (Den Ruſſen nicht!) Ruſſiſch
Polen iſt nicht ſehr ſauber, weder draußen
noch drinnen. Am 4

.

hatte ich wieder
ein kleines Sonntagsvergnügen, wir
hatten zwei ruſſiſche Korps vor uns,
die dieſes Mal brillant in Sicht auf
dem Schlachtfeld ſich bewegten. Die
Geſchoßwirkung war großartig, wir haben
die Bande fein zuſammengehauen, nur
ein verwundetes Pferd auf unſrer Seite,
überhaupt ſehr geringe Verluſte. Ich
hatte mich am Abend der Schlacht ſchon
auf ein Biwak präpariert, d

a

hieß e
s

auf einmal, ins Quartier K . . . rücken.
Ich war bei einem ſehr netten Herrn

v
. L. und ſpeiſte mit Silber a
n einer

weißgedeckten Tafel und ſchlief, ſchlief –
ſchlief in einem vorzüglichen Bette; das
war eine Überraſchung, wie man ſi

e

hierzulande ſelten erlebt. Am ſchlimmſten
ſind der Regen und die Berge. Heute
bin ic

h

von zehn Uhr vormittags bis
nachmittags fünf Uhr andauernd ein
geweicht. Heute liege ic

h

in einem
ſauberen Zimmer bei ſehr netten Polen,
aber geſtern und die Tage vorher waren
ſchrecklich. So wenig Verletzungen in

der Schlacht, ſo viel Blut floß in der
Nacht! Ich habe a

n mir ſchätzungsweiſe
500 Stiche feſtgeſtellt; was könnte Roth
ſchild hier Flöhe ſammeln! – Unſre Me
thode iſ

t jetzt folgende: die Einwohner
müſſen die Zimmer hergeben, dann
wird alles Stroh entfernt, neues herein
geholt, ordentlich ausgefegt und ſehr
naß aufgewiſcht. Waſſer iſ

t

den ruſſi
ſchen Flöhen ſcheußlich; was die Bande
wohl erſt zu Inſektenpulver ſagen würde,
leider habe ic

h

meines ſchon verſchoſſen.
In ſo vorbereiteten Quartieren habe ic

h

die letzten Nächte gut geſchlafen. Mein
Bein wird beſſer, geſchwollen iſ

t

e
s

allerdings noch ſtark.
Gott befohlen! Brief muß fort.

D. l. Br.
Schickt Inſektenpulver!

Dekorierung eines Fähnrichs mit der
Silbernen Tapferkeitsmedaille erſter Klaſſe



Kriegschronik

Der Weltkrieg 1914
VI

Stuttgart, 18. Dezember.

J. der frohen Kunde vom Sieg desdeutſchen Geſchwaders bei Coronel
klang ein tragiſcher Unterton mit; die

Schiffe, die ihn erkämpft hatten, waren,
das wußten wir alle, dem Tod geweiht.
Sie konnten, dank dem Mut und der Liſt
ihrer Führer, vielleicht noch wochenlang
dem Feind entgehen und ihm neuen ſchwe
ren Schaden zufügen; aber jeder Tag auch

konnte ihnen das Verderben bringen. Eng
liſche, japaniſche, franzöſiſche und ſogar
Äuſſiſche SchiffeſuchjWejej
nach der kleinen Flotte des Grafen Spee,
der es immer ſchwerer wurde, ſich mit Pro
viant und Kohlen neu zu verſehen, unmög
lich, ihre Munition zu erneuern und die
nötigen Reparaturen gründlich vorzuneh
men. Unter dieſen Umſtänden bedeutete

jede Woche, die nach der
Schlacht an der chile
niſchen Küſte vorüber
ging, ohne daß die
Deutſchen von ihren
Verfolgern erreicht und
vernichtet wurden, bei
nahe eine Fortſetzung
ihres Sieges wie der
feindlichen Niederlage;
und wir dürfen einmal
der „Times“ glauben,
wenn ſi

e

nach dem Ein
treten des Unausbleib
lichen ſchrieb, der Sieg
der Verbündeten über
den Grafen Spee ſei

in England ohne Be
geiſterung aufgenom
men worden. Am 11.
Dezember haben ſie die
ſen Sieg endlich er
kämpft: an der Südoſt
küſte Südamerikas, bei
den Falklandsinſeln
ſtellte die Meute das
edle Wild, und e

s er
füllte ſich, was eine
deutſche Zeitung, die

zu gut fühlte, daß man
hier nicht von Haſen
ſprechen könne, in Um
bildung des alten
Sprichworts geſagt

hatte: „Viele Hunnen
ſind des Hagen Tod.“
Zwei Umſtände machen

e
s

dem ſtolzen Albion
unmöglich, über den

toten „Hagen“ laut zu triumphieren: die
gegneriſche Übermacht war ſo groß, der
Zahl und der Größe der Schiffe nach, daß
die Deutſchen unterliegen mußten; und
daß dieſe Übermacht die vier deutſchen
Fahrzeuge überhaupt fand und umſtellen

Phot. N
.

Perſcheid

General der Kavallerie z. D. Freiherr von Biſſing,
der neue Generalgouverneur von Belgien
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konnte, das hatten die Engländer ihren
Freunden, den Japanern, zu verdanken.
Es mag Herrn Churchill, dem engliſchen
Marineminiſter, nicht ganz leicht gewor
den ſein zu tun, wozu ihn doch die Höflich
keit verpflichtete und die Politik zwang:
den Dank, den England den Japanern für
dieſe Hilfeleiſtung ſchuldete, feierlich und

daten, die ſich ihrer Pflichtbewußtſind, ihr
Leben möglichſt teuer zu verkaufen, bis
zum letzten Augenblick dem Vaterland zu
nützen, indem ſi

e

den Feind ſchädigen, und
die nicht mit der Reſignation des Selbſt
mörders, ſondern handelnd ſterben wol
len: Die „Scharnhorſt“, das Flaggſchiff
des Grafen Spee, feuerte noch, als das

faſt überſchweng
lich auszuſprechen.

Deſto gründlicher
ſchwiegen ſich die
Sieger über den an
dern Punktaus, über
den Verlauf der
Schlacht bei den
Falklandsinſeln. Die
Meldungen über die
Zahl der verbünde
ten Schiffe ſchwan
ken zwiſchen 35 und
43 – nehmen wir
an, e

s

ſeien fünf
unddreißig geweſen,

ſo iſ
t

das Mißver
hältnis noch immer

ſo ungeheuer, daß,

wenn e
s

ſich um
einen Kampf zwi
ſchen Landtruppen
gehandelt hätte, e

s

ſelbſtverſtändlich er
ſcheinen würde,
wenn die Minder
heit ſich nach kurzem
Kampf ergeben

hätte. Es liegt in

der Natur des See
kriegs, daß der Un
terliegende ſich viel
ſchwerer zur Über
gabe entſchließen
wird. Der Kapitän
der „Emden“ konnte
dies tun, als e

r

ſein Schiff ſelbſt noch ver
nichtet hatte; auf hoher See bleibt im Fall
der Niederlage einer Beſatzung, die ihr
Schiff nicht den Feinden ausliefern will,
nichts übrig, als mit ihm unterzugehn. Das
haben Graf Spee und ſeine Leute getan
mit der ruhigen Selbſtverſtändlichkeit von
Männern, die längſt mit dem Leben ab
ſchloſſen haben, und mit dem uner
chütterlichen Kampfesmut deutſcher Sol

- - - - - - - - -

S. M.S. „Scharnhorſt“

Waſſer ſchon die Mündung der Geſchütze
erreichte. So gingen „Scharnhorſt“,
„Gneiſenau“ und „Leipzig“ am Kampf
ort ſelbſt unter; die „Nürnberg“, die zu
nächſt entkam, wurde ohne Schwierigkeit
von den viel ſchnelleren feindlichen Schif
fen eingeholt und teilte Untergang und
Ruhm ihrer Genoſſen. Die Engländer
haben, wie bei der Vernichtung der „Em
den“, die hohe Tapferkeit und Tüchtigkeit
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unſrer Seeleute anerkannt; den Schaden
aber, den ihnen dieſe bei den Falklands
inſeln zugefügt haben, ſcheinen ſi

e

zu be
ſchönigen. Sie behaupten, nur wenige
Verwundete und keine Beſchädigungen
ihrer Schiffe zu haben; aber von ſüd
amerikaniſchen Häfen gehen Gerüchte aus,
als hätten doch einige Fahrzeuge gründ
liche Ausbeſſerungen nötig, und das iſ

t

auch das Wahrſcheinlichere bei den groß
artigen Schießleiſtungen unſrer Flotte,
obgleich der viel weiter tragenden Ar
tillerie der engliſchen Dreadnoughts ge
genüber (von denen mindeſtens zwei
an dem Kampf teilgenommen haben)
unſre Linienſchiffe und kleinen Kreuzer
ihre Treffſicherheit kaum voll entfalten
konnten. -

Wie ſehr wir den Untergang des Gra
fen Spee und all ſeiner Tapfern beklagen,

ſo darf uns der Gedanke tröſten, daß ſi
e

nicht umſonſt geſtorben ſind. Nicht der
Sieg von Coronel allein und daneben die
Erfolge, die ſi

e in monatelangem Kaper
krieg davongetragen, verpflichten uns zu

dauernder Dankbarkeit; auch mit ihrem
ruhmvollen Tod haben ſi

e

dem Vaterland
noch einen unſchätzbaren Dienſt geleiſtet.
Sie haben mit den Helden der „Emden“
und denen von Tſingtau unſrer noch ſo

jungen Flotte ein unvergängliches Vor
bild und eine große Überlieferung gege
ben; ſie haben die Deutſchen als Seevolk
neben die andern großen Seevölker der
Weltgeſchichte geſtellt. Das gibt uns Ver
trauen für alle Zukunft, in der wir Deutſche

ja doch, wenn wir überhaupt ſtark ſein
wollen, auch zur See ſtark ſein müſſen;

e
s gibt uns aber auch für die unmittelbare

Gegenwart neue freudige Zuverſicht, in

der wir uns noch beſtärkt fühlen dürfen,
wenn wir die bisherigen Verluſte der bei
den Flotten, der deutſchen und der eng
liſchen, vergleichen. Haben doch die der
engliſchen ſchon vor ihrer Niederlage bei
Coronel neuen Zuwachs erfahren, vor
allem "durch den Untergang des Dread
nought „Audacious“, der an einem der
letzten Oktobertage a
n

der Nordküſte Jr
lands unterging – ein Fall, der den Eng
ländern ſo peinlich war, daß ſi
e ihn am
liebſten ganz verſchwiegen oder doch ſo

etwa bis zum Ende des Kriegs verheim
licht hätten. Da aber die Mannſchaft, die

ohne Ausnahme gerettet werden konnte,
zum Teil von amerikaniſchen Schiffen
übernommen wurde, ſo drang die Tatſache
doch allmählich in die Öffentlichkeit; wor
an aber die „Audacious“ zugrunde ge
gangen iſt, das iſ

t

heute noch nicht bekannt.
Wahrſcheinlich durch Auflaufen auf eine
deutſche Mine – und damit wäre einmal
wieder dargetan, wie glänzend e

s der
deutſchen Flotte gelungen iſt, die Küſten
des einſt angeblich unnahbaren Inſelreichs
mit dieſen Fußangeln des Meerverkehrs

zu „verſeuchen“. Jedenfalls iſt die Ur
ſache, welche ſi

e

auch ſein mag, keine rühm
liche für England, ſonſt hätte es nicht dieſe
Politik des Schweigens gewählt, die ſich
nunmehr, da ſie vergeblich war, auch als
ſehr unklug herausgeſtellt hat; denn ſi

e

hat nicht nur die Beunruhigung im eignen
Land, die vermieden werden ſollte, in

erhöhtem Maß hervorgerufen, ſondern
auch in den mehr oder minder neutralen
Ländern, beſonders in Amerika, das Ver
trauen in die amtliche Berichterſtattung
Englands, ja den ganzen moraliſchen
Kredit des alten ehrlichen John Bull
gründlich erſchüttert.
Noch ehe der Verluſt der „Audacious“
bekannt wurde, war ein andres großes
Kampfſchiff der Engländer, der „Bul
wark“, das Flaggſchiff des Lord Beres
ford, vor Sheerneß das Opfer einer furcht
baren Exploſion geworden, die ſo jäh ein
trat und wirkte, daß die ganze Beſatzung
zugrunde ging. Die Unterſuchung ergab,
wie die Admiralität behauptet, daß die
Exploſion auf Selbſtentzündung der Mu
nition zurückzuführen ſei. Käme eines
unſrer Unterſeeboote in Betracht, ſo hät
ten wir das wohl ſchon von deutſcher
marineamtlicher Seite erfahren. Daß
dieſe unterdes mit ihren kühnen, weit
ausgedehnten Erkundungs- und Angriffs
fahrten nicht innegehalten haben, zeigte
unter anderm eine traurige Nachricht:

U 18 iſt an der Nordküſte Schottlands durch
ein engliſches Patrouillenfahrzeug entdeckt
und zum Sinken gebracht worden, die
Mannſchaft iſt mit Ausnahme eines Ma
troſen gerettet worden. Anderſeits haben
wieder engliſche Handelsſchiffe im eigent
lichſten engliſchen Gebiet, im Kanal, die
Verderblichkeit der deutſchen „Seepeſt“

zu ſpüren bekommen, am 26. Kovember
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wurde der Dampfer „Primo“, am 27. der
Dampfer „Malachite“, beide in der Nähe
von Le Havre, durch ein deutſches Unter
ſeeboot verſenkt. Was aber die Kriegs
flotten betrifft, ſo belaufen ſich die deut
ſchen Verluſte insgeſamt auf 86 000, die
engliſchen auf 178 000 Tonnen, und an
Schiffsartillerie war die Einbuße der Eng
länder gar fünfmal größer als die der
Deutſchen. Das ſind beredte Zahlen; ſie

helfen uns, den unvermeidlichen, tief be
trauerten Verluſten gegenüber doch mit
unverminderten Mut im Kampf zur See
auszuhalten, und in unſrer Marine den
Geiſt friſchen Wagemuts wachzuhalten,
der ſich ſehr wohl mit kühler Beſonnenheit
verträgt. Wenn die deutſche Flotte ihre
Hauptkraft zunächſt noch an den deutſchen
Küſten zurückhält, ſo ſollte die Welt wie
der einmal erfahren, daß nicht Angſtlich
keit aus dieſer Maßregel ſpricht.
Am 17. Dezember drang ein deutſches
Geſchwader unter dem Schutz des nebligen
Wetters und der engliſchen Unachtſam
keit an die engliſche Oſtküſte vor und
bombardierte die drei mit Befeſtigungen

verſehenen Küſtenſtädte Scarborough,
Whitby und Weſt-Hartlepool. Die Bat
terien von Hartlepool wurden zum
Schweigen gebracht, die Gasbehälter ver
nichtet, in Scarborough die Küſtenwach
ſtation und das Waſſerwerk, in Whitby
die Küſtenwache und Signalſtation zer
ſtört. Daß dieſem Bombardement auch
Privatwohnungen und viele Menſchen
leben zum Opfer fielen, iſt eine der un
vermeidlichen Folgen des Krieges, die
England ſich ſelbſt zuzuſchreiben hat.
Daß engliſche Heuchelei und Verlogenheit
uns dabei wieder eines Völkerrechts
bruches beſchuldigt, macht keinen Ein
druck mehr und verfängt auch bei den
Neutralen kaum mehr. Ausſchlaggebend
bleibt, daß der deutſche Angriff, dem auch
ein paar kleine engliſche Kriegsfahrzeuge
zum Opfer fielen, vollkommen geglückt

iſ
t,

das bedeutet einen neuen furchtbaren
Schlag gegen den bisher von der Welt
abergläubiſch verehrten Götzen der briti
ſchen Seeherrſchaft, einen Schlag, deſſen
Folgen ſich noch fühlbarer machen werden.

X

Flotte und Kolonien – ſi
e gehören

nach der Logik der Tatſachen, wie für un

ſer Gefühl aufs engſte zuſammen; und der
ſelbe Geiſt beſeelt die Braven, die in wei
ter Ferne draußen, von allem Zuſammen
hang mit dem Mutterland abgeſchnitten,
bereit ſind, ohne Ausſicht auf Sieg allein
für die Ehre der deutſchen Waffen ihr
Leben einzuſetzen, mag nun das Stück
Deutſchland, das ſi

e mit ihren Leibern
verteidigen, das Verdeck eines Schiffes
oder ein paar Quadratkilometer tropiſcher
Erde ſein. Über Taten und Schickſale die
ſer Tapfern, ſoweit ſie die Kämpfe über
leben, können wir vorläufig nichts von
ihnen ſelbſt, nur aus den Berichten der
Feinde und denen zurückgekehrter deut
ſcher Frauen einiges erfahren. Überall
haben ſich diejenigen Verbündeten, die
gerade die Nächſten dazu waren, über
die deutſchen Kolonien hergemacht: Eng
länder und Franzoſen, Auſtralier und
Japaner; und demnächſt werden wohl
auch die Portugieſen dem ſanften Druck
ihres großen Alliierten nachgeben und
von ihren Kolonien aus ins deutſche Nach
bargebiet einrücken müſſen.
Was haben nun unſre Feinde mit ihren
Angriffen bisher erreicht? ſo wird in einem
Artikel der „Frankfurter Zeitung“ gefragt,
und die Frage folgendermaßen beant
wortet: „In Kamerun ſind die Grenzen
im Innern bis auf den Sanga- und Uban
gizipfel, die man aus Zweckmäßigkeits
gründen nicht beſetzt hielt, vom Feinde
geſäubert. Nur die Küſte iſt von feind
lichen Schiffen blockiert, und ein Teil der
Eiſenbahnſtrecke iſ

t

vom Feinde beſetzt.
Die von den Engländern und Franzoſen
angegebenen eigenen Verluſte ſind außer
ordentlich ſchwer. In Südafrika ſcheinen
die Engländer über Lüderitzbucht nicht
hinausgekommen zu ſein, und an den In
landsgrenzen wagen ſi

e

ſich nicht in das
Innere des Schutzgebiets vor. Von Oſt
afrika berichtete Lord Crewe im engliſchen
Parlament, daß e

r zugeben müſſe, daß
man dort unglücklich gekämpft habe, daß
die Deutſchen an einigen Stellen in Bri
tiſch-Oſtafrika und Uganda eingefallen
ſeien und daß man erſt weitere Verſtär
kungen abwarten müſſe, um in das Schutz
gebiet vorzudringen. An den übrigen
Grenzen hat man ſich dort der Feinde er
wehrt. Abgeſehen von den billigen Lor
beeren in Togo, Samoa und Neuguinea



Gse.

G. Schöbel: Eingegrabenes Geſchütz beim Feuern

haben ſich unſre Feinde keines durch
greifenden Erfolges zu rühmen. Sehen
wir uns dieſe Lage auf den Landkarten
der Schutzgebiete an: In keinem der übri
gen Schutzgebiete haben ſi

e

dank der Tap
ferkeit und Umſicht unſrer Schutztruppen
und der dort unter den Fahnen ſtehenden
Europäer bisher feſten Fuß faſſen kön
nen.“
Zu dieſer allgemeinen Überſicht bilden
die letzten Nachrichten aus Deutſch-Oſt
afrika erfreuliche Sonderergänzungen:
dort haben die Engländer beim Angriff
auf eine Bahnſtation 800 Mann verloren,
darunter 141 Weiße; und der im Flußlauf
des Rufidſchi blockierte kleine Kreuzer
„Königsberg“ wird von ſeinen Leuten ſo

geſchickt und tapfer verteidigt, daß es ihnen
gelang, den engliſchen Vizeadmiral Patter
ſon, der ſich des Schiffes bemächtigen
wollte, gefangen zu nehmen. – Es muß
unentſchieden bleiben, was frevelhafter
war: ſchwarze Truppen zur Bekämpfung
Weißer in Europa zu importieren oder der
ſchwarzen Bevölkerung Afrikas ſelbſt das
Schauſpiel zu geben, wie Weiße unter
einander ſich bekämpfen. Wenn aber durch
dieſen doppelten Frevel das Anſehen des
weißen Mannes überhaupt in den Köpfen

der Neger ſtark erſchüttert ſein mag –
Franzoſen und Engländer werden ſicher
vor den oft unheimlich ſcharf und unbe
fangen blickenden Augen der afrikaniſchen
Naturkinder weit ſchlechter abſchneiden,
als die Deutſchen, die ſich ſo mannhaft
einer von allen Seiten auf ſie eindringen
den Übermacht erwehren.

2
:

Von den Hindus und den Senegal
negern, die heute in den Schützengräben
Flanderns und Nordfrankreichs die eng
liſch-franzöſiſchen Kulturideale gegen die
deutſchen Hunnen verteidigen helfen müſ
ſen, werden wohl nur die wenigſten, von
den Kugeln der Feinde oder der ſie rück
ſichtslos in den Kampf treibenden eignen
Herren und von den Schreckniſſen des für

ſi
e

mörderiſchen Klimas verſchont, ſich noch
einmal der Heimat freuen dürfen. Könnte
man das, was ſi

e

daheim erzählen, be
lauſchen und ſammeln, es würde gewiß zu

dem Merkwürdigſten gehören, was über
dieſen Weltkrieg auf die Nachwelt zu über
liefern iſt. Ein ungeheures, dumpfes
Staunen würde wohl der Grundton dieſer
Berichte ſein. Von den Urſachen und
Zielen des Krieges, von den echten und er
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logenen Idealen, um die er geführt wird,
können ſi

e

nichts verſtehen; ſi
e

ſehen „Men
ſchenopfer unerhört“ fallen, aber ſie ſehen
keinen Gott, dem ſi

e dargebracht würden.
Iſt es doch faſt ein Wunder und für ſich
--- --

«

ben, nicht verloren geht. – Noch immer

iſ
t

die große, ſcheinbar ſo klar und einfach
gezogene Linie, an der die Deutſchen und
die Verbündeten einander gegenüber
ſtehn, im weſentlichen unverändert. Oben

--
**---

G. Schöbel: Verladen von Artilleriepferden an der Bahn von Stenay

allein ſchon eine ſittliche Tat, wenn den
weißen Kämpfern, die ſich hier ſeit vielen
Wochen gegenüber liegen, in all den Müh
ſalen und Schreckniſſen dieſes in der Kriegs
geſchichte unerhörten Stellungskrieges das
Bewußtſein, für eine höhere Sache zu lei
den und zu töten, zu ſtürmen und zu ſter

am Meer endigend, läßt ſie heute vom bel
giſchen Gebiet nur noch vierzig Quadrat
kilometer den Belgiern und ihren ſelt
ſamen Beſchützern und weiſt vom Boden
Frankreichs ein Sechſtel, faſt den reichſten
und gewerbekräftigſten Teil des ganzen
Landes, den deutſchen Eindringlingen zu.
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An der belgiſchen Küſte hat deutſche Ar
tillerie ſich ſo feſt eingebaut, daß dort nicht
nur ein Landen engliſcher Truppen, ſon
dern auch das Eingreifen der Flotte mit
ihren ſchweren Geſchützen in die Gefechte
zu Land jetzt tatſächlich unmöglich gemacht
iſt. Unſre weitreichenden Geſchütze aber
ſenden über die feindlichen Poſitionen hin
weg in den Rücken die furchtbaren Ge
ſchoſſe, die vor allem die hinter der Front

eine ſchwache Stelle oder den „pſycho
logiſchen Moment“ eines Nachlaſſens der
Wachſamkeit, um die deutſche Linie zu
durchbrechen. Sie wiſſen jetzt, daß ziem
lich beträchtliche Teile der deutſchen Heere
von Weſten weg gegen Rußland geworfen
worden ſind, und hoffen deshalb, daß un
ſere Stellungen doch irgendwo dadurch
geſchwächt ſein müſſen. Sie ſuchen ſich
dabei ſelbſt zu täuſchen über die Erſatz

liegenden Bahnhöfe zerſtören und derart
die für die heutige Taktik ſo wichtigen
raſchen Truppenverſchiebungen außer
ordentlich erſchweren – ein Verfahren,
das die Deutſchen gleichzeitig auf dem
nördlichſten und auf den ſüdweſtlichen Teil
der rieſigen Schlachtlinie mit Erfolg an
zuwenden begonnen haben.
Überall aber an der ganzen Frontent
langſuchen jetzt die Verbündeten bald hier,
bald da, jetzt bei Nieuport, jetzt bei Soiſ
ſons oder Reims, jetzt bei St. Mihiel,

VereinigtePhoto-Bureaus, Amſterdam

Infanterie in ſchrapnellſicherem Unterſtand

möglichkeiten, die uns unſer Menſchen
vorrat und unſre Organiſation gewähren.
Während die Franzoſen die Grenzen der
Tauglichkeit bei ihren Aushebungen tat
ſächlich völlig verwiſcht haben, Schwache
und Kranke, halbe Kinder und halbe Greiſe
einſtellen, die großenteils lazarettreif ſein
müſſen, ehe ſie nur als Kanonenfutter zum
Dahingemähtwerden an die Front gebracht
ſind; während inEngland künſtlich Arbeits
loſigkeit geſchaffen wird, um die Werbun
gen zu fördern und es an Kräften zur Aus
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Oben: Die Belgier gehen den deutſchen Truppen, die in gepanzerten Auto
mobilen heranrücken, entgegen. Unten: Die zurückgeworfenen Belgier in Ver

teidigungsſtellung

bildung der Angeworbenen fehlt; während
die rieſigen ruſſiſchen Heere durch fort
ſchreitende ſittliche und körperliche Zer
mürbung zuſammenſchmelzen –während
dem bildet Deutſchland neue Hundert
tauſende junger, kräftiger, opferfroher und
ſieggläubiger Menſchen mit bedachter

Schnelle zu Soldaten aus, die als voll
wertiger Erſatz die vom Krieg geriſſenen
Lücken ausfüllen, die undicht gewordenen
Stellen in der wandelnden Mauer unſrer
Weſtheere wieder undurchdringlich machen.
Aus manchen ſchweren Erfahrungen– denn jeder Krieg iſ

t

wieder ein ganz
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neues Ding für ſich, das Kriegswiſſenſchaft
und -praxis um neue Tatſachen und Leh
ren bereichert – hat man bei uns immer
mehr gelernt, mit dem koſtbarſten Kriegs
material, dem Leben der Soldaten, vor
ſichtig und ſparſam umzugehen; und wir
ſind heute gleich weit entfernt von der
wunderlichen Weisheit der vorfriderizia
miſchen Kriegführung, deren Stolz es war,
Schlachten zu vermeiden, wie von der im
wahren Sinn barbariſchen, altaſiatiſchen
Menſchenverſchwendung, mit der die ruſſi
ſche Strategie – ebenſo ſinn-, wie erfolg
los – arbeitet. So ſchwere Verluſte auch
wir auf uns nehmen, wenn angreifendes
Vorgehen unbedingt notwendig erſcheint,
unſre Feinde ſelbſt geben zu, daß ſie weit
furchtbarer mitgenommen werden: die
letzten Kämpfe um A)pern, mit dem Aus
gangspunkt St. Eloi, haben den Verbün
deten in drei Tagen 2

4

000 Menſchen

Gedeckte Stellung und Telephonanlage auf dem weſtlichen Kriegsſchauplatz

gekoſtet. Ein ſolcher Verluſt kommt, wenn

e
r

nicht einen großen greifbaren Erfolg
einbringt, einer tatſächlichen Niederlage
gleich; wir erfahren von ihm nur aus der
privaten Berichterſtattung der Engländer,
die ſich immer noch ein gewiſſes Maß von
Zuverläſſigkeit, eine Art Wahrheitsliebe
wider Willen gerettet hat, während die
Franzoſen, amtlich und privat, ſo unange
nehme Dinge verſchweigen, unſre Heeres
leitung aber nur ſolche Tatſachen mitteilt,
die in den Gang der Dinge wirklich be
deutſam und entſcheidend eingreifen.
Dieſe Zurückhaltung hat in den erſten
Monaten des Kriegs unſerm Anſehen
draußen bei Feinden und Neutralen,
ſelbſt den freundlicher geſinnten Neu
tralen, geradezu geſchadet; aber auch auf
dem Nachrichtenmarkt ſiegtmit der Zeit die
„reelle Ware“ über unſoliden Pofel, und

ſo ſtehen heute die Meldungen der deut
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Deutſche Gefangene aus den Kämpfen von Weſtflandern, die in allzugroßem Wage
mut ſo weit in die feindlichen Linien vordrangen, bis ſie von den Ihren abgeſchnitten

waren, werden von algeriſchen Schützen eskortiert

ſchen Heeresleitung, wenn ſi
e

auch nicht
mehr mit dem klaſſiſchen „von Stein“ ge
deckt ſind, ſelbſt bei unſern Gegnern a

l

pari. Und wenn ſich unſre amtlichen Mel
dungen, wie es in den letzten Tagen ein
paarmal geſchah, die Mühe nehmen, amt
liche Lügen der Franzoſen oder Ruſſen
ausdrücklich als unwahr zu bezeichnen,

dann wiſſen. Alle, wo die Wahrheit iſt –
nicht zum wenigſten die, die e

s

trotzdem
auch fernerhin mit der Lüge halten.

2
k

Auch über die ruſſiſchen Kämpfe
haben die amtliche Berichterſtattung unſ
rer Feinde, beſonders aber die Kriegs
korreſpondenten engliſcher und franzö
ſiſcher Nationalität, die Welt durch irre
führende Meldungen zu täuſchen geſucht.

Zuletzt hielt es aber die ruſſiſche Heeres
leitung ſelbſt für unrätlich, den Unter
ſchied zwiſchen der wirklichen Lage und den
erlogenen Siegesmeldungen allzu groß
werden zu laſſen; denn dieſe letzteren wur
den durch die gewaltigen Mengen Ver

wundeter, die von den Kriegsſchauplätzen

in die Heimat transportiert werden muß
ten, denn doch in gar zu augenfälliger und
grauſamer Weiſe berichtigt. Der Anblick
dieſer Transporte und die Erzählungen
der Verwundeten ſind in Rußland, das
keine Verluſtliſten kennt und ſi

e

bei dem
Analphabetentum des größten Teils des
Volkes auch gar nicht durchführen könnte,

ſo ziemlich der einzige Weg, auf dem die
Offentlichkeit über die Furchtbarkeit dieſes
Krieges zuverläſſig aufgeklärt wird. Wenn
aber ein Heer, ſe

i

e
s

ſelbſt das ruſſiſche,
zwei Millionen Soldaten durch Tod, Ver
wundungen, Erkrankungen und Gefangen
nahme eingebüßt hat, ſo läßt ſich dieſe Tat
ſache doch auf die Dauer nicht mehr ver
bergen; und ſo muß denn das Volk durch
die fühlbar herabgeſtimmte Tonart der
Berichte auf die Wahrheit, die ſeiner harrt,
vorbereitet werden. Anderſeits ſehen wir
die Regierung für den Augenblick, d

a die
Kataſtrophe bekannt werden muß, ihre
Vorbereitungen in echt ruſſiſcher Weiſe
treffen, indem ſi

e

raſch noch mit brutaler
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Gewaltdie Ruſſifizierung Finnlands durch
führt, die Deutſchruſſen in den Oſtſee
provinzen aufs äußerſte bedrängt und im
eigentlichen Rußland die radikalen Ele
mente durch Maſſenverhaftungen und
Deportationen unſchädlich macht. Denn
wenn auch bei dem allgemein verbreiteten
Deutſchenhaß, der tief in den Inſtinkten
der ruſſiſchen Volksſeele wurzelt, der
Krieg gegen Deutſchland populärer war,
als irgendein andrer Krieg es hätte ſein
können, ſo iſt es doch gerade deshalb be
ſonders unpopulär, von den Deutſchen
beſiegt zu werden. Und d

a

die Ruſſen
gewohnt ſind, für einen unglücklichen Krieg
durch ein paar Reformen im Innern ent
ſchädigt zu werden, ſo könnten ſi

e

die auch
diesmal bald wieder fälligen Reformen
doppelt ſtürmiſch fordern von einer Re
gierung, die trotz dem Bündnis mit Eng
land, Frankreich und den „Makaken“, wie
das ruſſiſche Volk ſo liebevoll die ihm heute

befreundeten Japaner nennt, nicht ver
mocht hat, das verhaßte Deutſchland zu

vernichten. Da heißt es denn für die heute
noch Herrſchenden, vorbeugen; und das
geſchieht nach den altbewährten ruſſiſchen
Methoden, auf die Gefahr hin, daß dieſe
Methoden nicht ſo recht zu den ſchönen
Gelöbniſſen von Völkerbefreiung und
Volksbeglückung ſtimmen wollen, mit
denen Rußland zu Beginn des Krieges
gewiſſe liberale Idealiſten in Frankreich,
England und einigen ſogenannten neu
tralen Ländern ködern wollte:
Übrigens gab es immerhin Augenblicke,

in denen die Ruſſen nicht ganz ohne Recht
ein Siegesgeſchrei erheben zu können
ſchienen. Nicht oft genug kann man ſich
klar machen, was doch immer die Zahl an
ſich, wenn es ſich um ſo rieſige Zahlen wie
bei der ruſſiſchen Armee handelt, im Krieg

zu bedeuten hat, und daß dieſer Über
macht, die in gleich breiten, reißenden

Bewachung franzöſiſcher Zivilbevölkerung wegen Spionageverdachts durch deutſche
Soldaten in einer franzöſiſchen Kirche
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Strömen ſich gegen Oſtpreußen, Galizien
und Ungarn heranwälzte, nicht durch ein
einfaches Entgegenſtemmen, ſondern nur
mit klugem Ausbiegen, mit Rückweichen
und erneutem Vorwärtsgehen, mit Kräfte

der Ruſſen nur ein erneuter Vorſtoß
einer friſch aufgefüllten Übermacht folgen
würde. So kam es denn auch nach den
großartigen Erfolgen bei Wloclawek und
Kutno, die den Deutſchen ein weites Vor

dringen nach Polen hinein,

marſch durch London.
geringer als die Neugierde !
(Aus einer engliſchen Zeitſchrift)

verſchiebungen und Umſchließungsmanö
vern größten Maßſtabs beizukommen iſt.
Solange die Ruſſen noch ganz unver
brauchte, vollbewaffnete Hunderttauſende
in der Hinterhand hatten, mußten die Ver
bündeten immer darauf gefaßt ſein, daß
auf jede Niederlage und jeden Rückzug

Die Begeiſterung iſ
t

ſichtlich

auf Warſchau zu ermög
lichten. VonWarſchau und
von Südpolen her dräng
ten mächtige ruſſiſche
Heerſäulen, vor denen
Marſchall v

. Hindenburg
zurückwich. Nicht, weil die
Oſterreicher, wie es geiſt
volle Stammtiſchſtrategen
ſich ausgedacht hatten, nicht
rechtzeitig eingetroffen
waren zur gemeinſamen
Eroberung Warſchaus –
wie unſinnig dieſer Ge
danke iſt, erkennt man,
wenn man an die ruſſiſchen
Streitkräfte denkt, die im
ſüdlichen Polen angehäuft
waren –, ſondern weil
der geniale Feldherr nur
durch Vorgehen und Zu
rückweichen die Ruſſen da
hin bringen konnte, wo er

ſi
e

haben wollte, wobei er

außerdem die Straßen und
Eiſenbahnen, die er beim
Rückmarſch hinter ſich ließ,

ſo gründlich zerſtörte, daß
der Feind ſeine Maſſen
durch ein völlig weglos
gewordenes Land ſchieben
mußte und die berühmte
Dampfwalze, ehe ſie den
Weg nach Berlin appla
nieren konnte, im Schmutz
des eignen Bodens bei
nahe ſtecken blieb.
Freilich gab es auch für
unſer Heer einen recht kri
tiſchen Augenblick: als in

der letzten Novemberwoche

der deutſche linke Flügel bei Lowicz vor
ſtarker Übermacht zurückging, wurde ſeine
Flanke gleichzeitig in der Front aus der
Richtung Warſchau und im Rücken, von
Plozk her, angegriffen. Drei Tage dauer
ten die Kämpfe, in denen die Befreiung
der zwei umzingelten deutſchen Armee
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korps nur durch
ein heroiſches
Mittel gelang: es
wurden noch zwei
Korps in den
eiſernen Ring
hineingebracht,

und hatten die
erſten zwei die
ſen nicht zu
ſprengen ver
mocht, den ver
einten Kräften
der vier gelang
es. Und wie
glänzend gelang
es! Die Deut
ſchen konnten auf
ihrem Rückzugſo
gar die 12 000
ruſſiſchen Gefan
genen, die ſie vor
her gemacht hat
ten, mitführen,
und eine Di
viſion hatte nur
125 Tote, wäh
rend die Ruſſen

Das Innere eines verlaſſenen, außerordentlich gut befeſtigten ſerbiſchen Schanzlagers

wieder zu vie
len Tauſenden
von unſern Ge
ſchoſſen hinge
mäht wurden.
Das blieb von
dem ruſſiſchen
Sieg übrig, von
dem der Feind
ſchon a conto
triumphierende
Meldungen in die
Welt hinaus
poſaunt und auch
Glückwünſche von
draußen einge
heimſt hatte.
Aufs neue ſetzte
nun, dem wüten
den Andrängen
der Ruſſen zum
Trotz, die Offen
ſive der Deut
ſchen ein. Faſt
jeder Tag brachte
wieder Nachrich
ten über die Ge
fangennahme–



Kriegschronik

Tauſender von Ruſſen (vom 11. Novem
ber bis 1. Dezember zählte man auf
deutſcher Seite 80000 ruſſiſche Gefangene),
die Erbeutung ruſſiſcher Kanonen, Ma
ſchinengewehre und ſonſtigen Kriegs
geräts. Ein beſonders markanter Erfolg
aber war die Wiedereroberung von Lodz
am 6. Dezember. Schon einmal war die
ſer bedeutende Mittelpunkt der polniſchen

Induſtrie in deutſchen Händen geweſen;
diesmal wird er vorausſichtlich die deut
ſche Beſatzung nicht ſo bald wieder Ab
ſchied nehmen ſehn. – Dann nahmen die
Operationen weiterhin, wie es die amt
lichen Berichte in klaſſiſcher Ruhe und
Zurückhaltung ausdrückten, einen „nor
malen Verlauf“ oder „regelrechten Fort
gang“. Wir ſind durch dieſe Berichte aus
dem Oſten wirklich ſchon etwas ver
wöhnt; und wenn man auch nicht zu
jenen Spießbürgern gehört, die ungeduldig
werden, wenn ihnen nicht jeden Nach
mittag zu ihrem Kaffee 30000 gefangene
Ruſſen ſerviert werden – in den erſten
Kriegsmonaten konnten ſi

e

ſi
e

zum erſten
Frühſtück verſpeiſen –, man findet ſchon
gar nichts ſo Beſondres mehr darin, wenn
beiſpielsweiſe am 12. Dezember die Mel
dung lautet: „In Nordpolen wurde eine
Anzahl feindlicher Stellungen erobert.
Es wurden 1

1 000 Gefangene gemacht
und 43 Maſchinengewehre erbeutet.“
Da iſt es immer gut, ſich recht ernſthaft
daran zu erinnern, welch ungeheurer
Kraftaufwand dazu gehört, die Erfolge

zu erringen, die ſo prunklos gemeldet
werden; ein Kraftaufwand, der die ge
niale Leitung durch die Führer, die ſelbſt
loſe Gewiſſenhaftigkeit der ihre Aufgabe

in bewundernswerter Weiſe erfüllenden
Eiſenbahnbeamten und -truppen, die un
ermüdliche Tapferkeit und Ausdauer der
Tauſende in den Schützengräben zu einer
gewaltigen ſittlich-geiſtigen Energie zu
ſammenfaßt. Und dieſer Aufwand iſ

t

nicht ſchmählich vertan. Wenn bisher die
Heeresleitung in ihren Meldungen immer
betonte, daß der Hauptzweck: die Bre
chung des großen ruſſiſchen Offenſivplans,
noch nicht erreicht ſei, am 17. Dezember
endlich kam, überall von Freudengeläute
und Fahnenflattern begrüßt, die große
Botſchaft, daß auf der ganzen, ungeheuren
Front von Krakau bis Lowicz der ruſſiſche

Angriff in ſich zuſammengebrochen iſt,
daß die Ruſſen mit ihrer ganzen Haupt
macht den Rückzug haben antreten müſſen!

2
k

„Die Früchte dieſer Entſcheidung laſſen
ſich zurzeit noch nicht überſehen“ – mit
dieſen Worten ſchließt die Meldung des
großen Hauptquartiers. Das bezieht ſich
wohl hauptſächlich auf den weiteren Ver
lauf des Feldzugs im Oſten, wie e

r

ſich
unter der Wirkung des Zuſammenbruchs
der ruſſiſchen Offenſive geſtalten muß;
einige wichtige Erfolge laſſen ſich ſchon
heute ſicher feſtſtellen. Vor allem, daß
Poſen und Schleſien vor einer Über
ſchwemmung durch die feindlichen Hor
den, die ſchon in bedrohliche Nähe gerückt
ſchien, bewahrt geblieben ſind; dann, daß
auch in Galizien, wo die Ruſſen ſchon an
fingen, Krakau einzuſchließen, wo Prze
myſl zum zweitenmal einer Belagerung
ſtandhalten muß und Lemberg ſeit Wo
chen wieder in ruſſiſchen Händen war –
daß in Galizien der Feind, der auch aus
den nördlichſten Komitaten Ungarns wie
der durch die Karpathenpäſſe entweichen
muß, von unſern Bundesgenoſſen hart
bedrängt wird,
Für dieſe, für die ganze öſterreichiſch
ungariſche Monarchie hat der große Sieg
neben der militäriſchen auch eine unge
heure politiſche Bedeutung. In Serbien
waren, etwa ſeit der zweiten November
hälfte, die Truppen Kaiſer Franz Joſefs,
unter Feldmarſchall Potiorek, zur Offen
ſive vorgegangen und allen Hinderniſſen
des Winterwetters, des Berggeländes und
des Kleinkriegs zum Trotz, weit in das
Innere des Landes eingedrungen. Am

2
. Dezember, zur 66. Wiederkehr des Ta

ges, d
a Franz Joſef, damals ein Achtzehn

jähriger, aus den Händen des guten ſchwa
chen Kaiſers Ferdinand die Krone empfan
gen, zogen die öſterreichiſch-ungariſchen
Truppen in dem ſeit Jahrhunderten ſo

vielumkämpften Belgrad ein: unſer Kai
ſer, der an dieſem Tag in Breslau mit
den Erzherzogen Friedrich und Karl
Franz Joſef und dem Generalſtabschef
Conrad v

.

Hötzendorff eine Zuſammen
kunft hatte, konnte bei der Mittagstafel
ſeinen Gäſten die frohe Kunde mitteilen.– Die Niederzwingung Serbiens ſchien
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Gedeckte ſchwere

mit der Einnahme Belgrads beſiegelt –
aber ſie ſchien es eben nur. Man darf nicht
vergeſſen, daß der ſerbiſche Krieg für die
Donaumonarchie von dem Augenblick an,
da Rußland ſich in Bewegung ſetzte, nur
eine Nebenaktion ſein durfte. Gegen das
kriegeriſch vortrefflich durchgebildete ſer
biſche Heer mit ſeinen 300 000 Mann
konnte nicht annähernd die gleiche Zahl
von unſern Verbündeten aufgeſtellt und
jene Zahl mußte dadurch vermindert wer
den, daß man die Serben über die Grenze
lockte und ihnen bei dieſen Einfällen, be
ſonders in Syrmien, ſchwere Verluſte bei
brachte. Erſt als ſi

e auf dieſe Weiſe in

Syrmien wie in Bosnien arg mitgenom

men waren, konnten ſi
e

auch im eignen
Land erfolgreich angegriffen werden.
Aber ſe

i
e
s nun, daß die immer noch wenig

zahlreichen öſterreichiſch-ungariſchen Trup
pen dabei allmählich in zu langer, dünner
Linie auseinandergezogen werden mußten,

ſe
i

es, daß montenegriniſche Truppen, wie
aus Italien berichtet wird, ihnen in den

Haubitzenbatterie der fünften öſterreichiſch-ungariſchen Armee

Rücken fielen – der kaiſerliche Heerführer
ſah ſeine Scharen ſo ſchwer bedroht, daß

e
r

alle vorgeſchobenen Poſitionen und ſo
auch Belgrad ſelbſt am 15. Dezember wie
der aufgeben mußte. Wie ſehr verfehlt es

wäre, aus dieſem Fehlſchlag ungünſtige
Folgerungen über die oberſte Leitung und
über die Kampftüchtigkeit der öſterreichiſch
ungariſchen Armee zu ziehen, das möge

eine Stimme aus feindlichem Lager be
zeugen. Als Serbien unmittelbar vor der
Kataſtrophe zu ſtehen ſchien, da ſchrieb der
militäriſche Mitarbeiter der in Moskau
erſcheinenden „Ruſſkija Wjedomoſti“ fol
gendes:

„So ſchmerzlich uns der Zuſammen
bruch Serbiens berührt und ſo ſehr wir
den Mut der Verzweiflung bewundern,
den unſre ſerbiſchen Freunde gegen ihre
Überwinder entwickeln, können wir letz
teren unſre volle Anerkennung nicht ver
ſagen. Was Potiorek im Süden voll
brachte, war nicht die Niederwälzung des
Gegners mit numeriſcher Überzahl, ſon
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Geſamtanſicht von Belgrad

dern ein ſtrategiſches Meiſterwerk, das in
der Kriegsgeſchichte vorbildlich ſein wird.
Sein energiſches Vordringen im deutſchen
Stile hat den nachahmenswerten Vorteil,
daß es die Menſchen nach Möglichkeit
ſchont. Hätte er einzig den Zweck verfolgt,
die von ihm benötigten Poſitionen zu be
ſetzen, ſo hätte er dies Ziel unbedingt ſchon
viel früher erreichen können. Wir ſehen
ſeine opfermutige Armee täglich mächtige
Territorien beſetzen, teils in ſteilem fel

ſigem Gebiet, teils in grundloſen Sümp
fen. All dies geſchieht in großer Kälte
und meterhohem Schnee und im Kampfe
mit einer heroiſchen Armee, die bereits in
früheren Feldzügen reiche Erfahrungen
ſammelte und jeden Fußſtapfen ihres
Heimatbodens ſchon im Frieden aufs
gründlichſte zur Verteidigung herrichtete.
Potiorek iſ

t ein Feldherr, den die öſter
reichiſch-ungariſche Heeresleitung ruhig
auf eigne Fauſt operieren laſſen kann.“

Raſt einer ſerbiſchen Proviantkolonne
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Die Hoffnung iſt nicht zu kühn, daß der
Erfolg, den auf dem nördlichen Kriegs
ſchauplatz unſre Verbündeten in engſtem,
harmoniſchem Zuſammenwirken mit un
ſern Heeren mit herbeigeführt haben, ſehr
raſch auch auf die Lage in Serbien ein
wirken wird, indem einerſeits neue Trup
pen für den Feldzeugmeiſter Potiorek frei
werden, anderſeits die Gewißheit, auf
lange hinaus von Rußland keine Hilfe
mehr erwarten zu dürfen, die Serben tief
entmutigen muß. Aber auch in den übri
gen Balkanſtaaten, beſonders in Rumä
nien (das freilich durchaus nicht als Balkan
ſtaat bezeichnet werden will), wird der
große Sieg in Polen eine heilſame Er
nüchterung bei den Ruſſenfreunden nach
dem Jubel über die Wiedergewinnung
Serbiens herbeiführen. Der faule Friede,
der ſeit dem Vertrag von Bukareſt zwi
ſchen den vier chriſtlichen Staaten des
Balkans beſteht, iſt nur noch zweifelhafter
geworden, ſeitdem die Türkei an der Seite
der Zentralmächte in den Weltkrieg ein
trat. Bulgarien will ſeine Beute aus dem
erſten Türkenkrieg, Mazedonien, zurück
haben, und die beiden, die ſi

e ihm ent
riſſen, Griechenland und Serbien, wollen

ſi
e

nicht herausgeben. Serbien allein
könnte einem Einmarſch Bulgariens nicht
mehr widerſtehen, aber Griechenland und
wohl auch Rumänien würden dabei
wohl kaum ruhige Zuſchauer bleiben: das
Chaos auf dem Balkan wäre einmal wieder
Ereignis. Wird ſich dies Ereignis wirk
lich auf die Dauer hintanhalten laſſen? Ob
wir ſeinen Eintritt wünſchen ſollen, iſt

höchſt fraglich, denn die Türkei würde dann
wohl gegen Griechenland und Rumänien
ſich decken und ſo ſeine Kräfte zerſplittern
müſſen, die e

s jetzt am Kaukaſus gegen
Rußland, am Roten Meer gegen England
braucht. Während die türkiſche Aktion im
Kaukaſus, die zum nächſten Zielpunkt die
ruſſiſche Feſtung Batum hat, auf die wün
ſchenswerteſte Weiſe „regelrecht“ und
„normal“, wie Hindenburg ſagen würde,
weitergeht, hat ſie auf den Suezkanal zu

ihr Tempo in den letzten Wochen verlang
ſamt. Wir brauchen uns dadurch nicht
peſſimiſtiſch ſtimmen zu laſſen; wir wollen
uns aber daran erinnern, daß bisher in

dieſem Krieg immer und auf jedem ſeiner
Schauplätze nach einem raſchen, glänzen

den Anlauf eine Zeit der Stockung ein
getreten iſt. Ganz natürlich; denn jeder
der Kämpfer weiß, daß dies kein Krieg
„mit Binden und Bandagen“ iſt, daß e

s

überall um Weltſtellung und Lebensmög
lichkeit geht, und ſo ſetzt überall nach den
erſten raſchen Schlägen, die den Holm
gang eröffneten, ein erbittert zähes Rin
gen ein, das die eignen Kräfte bis zum
letzten aufbietet und jede Blöße des Geg
ners auszunützen trachtet.
Wir tun alſo gut daran, wenn wir es

uns nicht als eine leichte Sache vorſtellen,
Agypten und den Suezkanal den Englän
dern abzunehmen. Scheint doch auch der
Burenaufſtand, der ſo vielverheißend ein
ſetzte, mit dem Tod des General Beyers
und mit der Gefangennahme des tapfern
Chriſtian d

e Wet in ſich zuſammengeſun
ken zu ſein. Und wir werden ferner ſehr
gut daran tun, unſre Hoffnungen, ſoweit

ſi
e

ſich mit der Niederzwingung Englands
beſchäftigen, nicht auf Aufſtände in In
dien oder gar in Irland zu ſetzen. Die
Aufgabe, unſre eignen Grenzen freizu
halten, unſer eignes Volkstum zu vertei
digen, iſt zunächſt noch ſo ungeheuer, daß

ſi
e volle Sammlung unſrer Kräfte und

Gedanken verlangt und jede Ablenkung
durch nebelhafte Zukunftsbilder ihr nur
ſchaden könnte. Bringen wir nur erſt dem
engliſchen Heer in Frankreich, der See
wehr an den engliſchen Küſten möglichſt
viel und derbe Schläge bei; vernichten
wir die ruſſiſche Streitmacht ſo gründlich,
wie es immer geht– dann wird ſich zeigen
müſſen, ob Inder und Iren, ob Ukrainer
und Finnen irgend aus eigner Kraft ſich
den Weg zur Freiheit eröffnen können.
Können ſie's wirklich und tragen wir ſelbſt
einen ſolchen Sieg davon, wie wir ihn
wünſchen müſſen, dann erſt iſt für uns die
Zeit und die Möglichkeit gekommen, uns
ihrer tatkräftig anzunehmen; mit bloßen
Sympathien iſ

t

keinem Teil gedient.
Rechnen wir aber, auch wenn dieſe den
noch ſehr ſchwankenden Zukunftsbilder
feſte Geſtalt annehmen ſollten, nicht etwa

zu feſt auf die Dankbarkeit ſolcher befreiter
Völker! Wem verdankt Italien in Wahr
heit ſeine nationale Einigung? Nicht Na
poleon III., der ihm im Jahre 1859 nur
die Hälfte ſeiner Verſprechungen erfüllte
und ſich dafür mit Savoyen und Nizza
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bezahlen ließ, ſondern Preußen und und Lockungen der Dreiverbandsmächte
Deutſchland, deſſen Kämpfe 1866 und zum Trotz, Italien auf dem Pfad der Neu
1870 ihm zu Ve
netien und Rom,
und damit zum Ab
ſchluß der nationa
len Einigung ver
halfen. Dann
konnte es ſich als
Mitglied des Drei
bundes zu dem
modernen, kräftig
aufblühenden
Staat entwickeln,
dem mit der Er
oberung Libyens
der erſte wirklich
geglückte Schritt
einer großgeplan
ten Kolonial- und -- -
Mittelmeerpolitik |

gelang. Dafür war
die überwiegende– wenigſtens an
Tragkraft der
Stimmmittel
überwiegende –
Mehrheit des ita
lieniſchen Volkes
von Anfang des
Weltkrieges C II

durchaus bereit, ja
begierig, den bis
herigen Bundes
genoſſen in den
Rücken zu fallen.
Einer dünnen
Oberſchicht, die ſich -
politiſche Einſicht– dieſe ſogar in
ſehr beträchtlichem
Maße – und poli
tiſches Anſtands
gefühl gewahrt hat
und der glücklicher
weiſe die wirklich
regierenden und
maßgebenden
Männer (IUS
nahmslos ange
hören, hat bisher
allem Anſturm aus
dem eignen Volk,
allen Drohungen
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tralität feſtzuhalten gewußt. Daran hat
weder der Tod des Miniſters des Außern,
des Marcheſe di San Giuliano, noch ein
Miniſterwechſel, bei dem Salandra das
Präſidium behielt und Sonnino der Nach
folger San Giulianos wurde, etwas geän
dert. Auch die Beurlaubung des erho
lungsbedürftigen deutſchen Botſchafters
v. Flotow und deſſen Erſetzung durch den
Fürſten Bülow, den die engſten Beziehun
gen mit der italieniſchen Ariſtokratie und

aufs ſchönſte und eindrucksvollſte bekun
det durch die zweite Kriegstagung, zu der
ſich am 2. Dezember der deutſche Reichs
tag zuſammenfand. Aufs neue erklärten
die Abgeordneten ſämtlicher Parteien
einſtimmig (mit der einzigen Ausnahme
eines lächerlichen Gernegroß) die Bereit
willigkeit des ganzen Volks, vertrauens
voll der Regierung und der Armee alle
Mittel zur Verfügung zu ſtellen, die für
ein feſtes Durchhalten bis zu entſcheiden

Blick auf Czenſtochau, in deſſen Nähe ſich ein wichtiger Teil der letzten großen
Kämpfe

der römiſchen Diplomatie verknüpfen,
wird bei der durchaus realpolitiſchen Rich
tung der italieniſchen Staatslenker wohl
kaum eine entſcheidende Wichtigkeit ge
winnen. Die Hauptſache bleibt, daß wir
und unſre Bundesgenoſſen aus eigner
Kraft ſiegen, ſo gründlich wie nur möglich
ſiegen und daß wir ohne Rachſucht, aber
auch ohne jede Sentimentalität uns den
Siegespreis beſtimmen.
Dieſe Geſinnung aber, das dürfen wir
Gott ſe
i

Dank ſagen, iſt heute die allge
meine im deutſchen Volke. Sie wurde

abſpielte

dem Sieg nötig ſeien. Dieſe Einmütigkeit
gibt uns ein Gefühl ruhiger Kraft und
ſtolzen Selbſtbewußtſeins gegenüber der
Welt in Waffen, die dem Deutſchen Reich
den Untergang geſchworen hat, und gegen
über der Heerſcharen der Lüge, die unſre
nationale Ehre in den Staub ziehen wol
len. Wir lernen allmählich das, was wir
von vornherein hätten tun ſollen: all die
plumpen Verleumdungen und raffinier
ten Verdächtigungen der ausländiſchen
Preſſe zu verachten, ſtatt ihnen die Ehre

zu ſchenken, daß wir ſie ernſt nehmen und
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die Leſer italieniſcher oder weſtſchweize
riſcher oder engliſch-amerikaniſcher Hetz
blätter von der Reinheit unſrer Geſin
nung und unſrer Waffen zu überzeugen
verſuchen. Wir können es getroſt dem
ſtillen Wirken der Zeit überlaſſen, daß die
Menſchen ſich darüber klar werden, was
barbariſcher iſt: auf Kirchtürme zu ſchie
ßen, auf die der Feind Beobachterpoſten
und Maſchinengewehren geſtellt hat, oder
Dum-Dum-Kugeln zu benutzen und Wilde
zu den Kämpfen in Europa als Hilfstrup
pen heranzuſchleppen; wer die Rechte der
kleinen Völker mehr achtet: Deutſchland,
das über die erheuchelte Neutralität des
in Wahrheit mit Frankreich und England
alliierten Belgiens doch erſt nach ſchweren
Bedenken hinwegſchritt, oder England,
das ſeine Flieger über Schweizer Gebiet
gegen deutſche Städte ſendet, das ſeinen
Geſandten in Bern Spionendienſte ver
richten läßt und das den Handel Hollands
und der ſkandinaviſchen Reiche lähmt. –
Wir wollen uns freuen, wenn etwa aus
Schweden oder aus Spanien Stimmen der

_
Nach der Schlacht: Raſt öſterreichiſcher Truppen

Freundſchaft und des Verſtändniſſes zu
uns klingen, aber die Zeit des Nachlaufens

iſ
t

hoffentlich bei uns für immer vorbei.
Die Völker werden, je länger der Krieg
dauert, deſto deutlicher merken, wie un
entbehrlich in Wahrheit dies vielge
ſchmähte deutſche Volk ſchon längſt für das
materielle und das geiſtige Gedeihen der
ganzen Welt iſt; den Vereinigten Staaten
zum Beiſpiel dämmert eben jetzt dieſe Er
kenntnis, gefördert allerdings durch die
Millionen der Deutſchamerikaner drüben,
die von den heißblütigen Iren unterſtützt,
für die Sache des alten Vaterlands ein
treten gegenüber der engliſchſchreibenden

und engliſchlügenden niederen Tages
preſſe, gegenüber auch einer Regierung, die
ſich über den Weg nicht klar zu ſein ſcheint,
den eine aufrichtige Neutralität ihr vor
zeichnet. – Die Deutſchen im Ausland– wie ſie mit uns fühlen, für uns kämpfen,
das iſt, neben den Waffentaten unſres
Heeres, doch das ſchönſte Kapitel in dem
neuen Buch deutſcher Geſchichte, das mit
dem 1

. Auguſt 1914 beginnt!

Phot. C
. Seebald,Wien
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Zum 27. Januar 1915

„Ich kenne keine Parteien mehr, ic
h

kenne nur noch Deutſche!“

Nach einem Gemälde von Profeſſor L. Fahrenkrog
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Der Rubin der Herzogin
Roman

von Rudolf Presber

Erſtes Kapitel

E trat nicht vom Fenſter zurück, als er „Herein“ rief.
Er konnte ſich nicht losreißen von dem hübſchen Bild. In die

ſilberne Schlinge des Fluſſes hineingezwängt unter ihm das alte Städtchen.
Bröckelnde Reſte riſſiger Mauern, noch dunkel vom Efeu umſponnen. Fried
lich den Hügel ankletternde Sträßchen, die alle Gradlinigkeit zu ſcheuen

ſchienen. Schieferdächer und Ziegeldächer gemiſcht, über kleinen Gärtchen

alte Nußbäume und Linden im jungen Grün. Und die breitere Hauptſtraße,

deutlich überſchaubar von hier oben aus dem Erkerfenſter des Gaſthofes,

der ehemals ein Franziskanerkloſter war. Der Apotheker ſtand dort unten
breitbeinig vor ſeiner Türe und ärgerte ſich gewiß, daß die lieben Mitbürger

ſo geſund und der anbrechende Maiabend ſo lieblich und gar kein Katarrh
träger war. Und die rieſige gelbe Dogge des Herrn Bürgermeiſters lag auf
der Steintreppe und ſchnappte nach Fliegen, die vor ihrer Naſe den erſten
Tanz wagten. Ein paar kurzſichtige Schüler mit dottergelben Mützen
ſprangen in weiten Sätzen, die Ranzen ſchief auf dem Rücken, aus dem Tor
der maſſig in ihrem roten Sandſtein zwiſchen beſcheidenen Bürgerhäuſern

thronenden Realſchule. Der blaue Briefkaſten und der gelbe Karren ſetzten
hübſche Farbenflecke an die graue Mauer der Poſt . . . Und drüben über
dem Fluß in den im Abendwind zitternden Laubwald eingeſtreut die
ſchmucken kleinen Villen der Fabrikanten und Großkaufleute, die ſich aus
dem Lärm und Qualm der Großſtadt hierher in Stille und Frieden ge
flüchtet hatten. Links am Ufer aber, als letztes Gebäude an der beginnenden
Ebene, weiß im flachen engliſchen Landhausſtil, von Ställen und Scheuern
durch Gartenanlagen getrennt, das Gutshaus, in dem Erich vor wenigen

Stunden in der großen Diele einer jungen Frau die ſchlanke beringte Hand
geküßt hatte, die . . .

Arena 1914/15 Heft 7 Copyright 1915 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 52
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„He–em!“ Der Wirt des Gaſthofes zum Roß räuſperte ſich zum dritten
Male. Sein wohlgemäſtetes, glattraſiertes Geſicht, dem man die Freude
am eignen Weinkeller anſah, zeigte ein wenig den Arger, den Herr Alois
Radecke über die wunderliche Situation empfand. Schließlich – der Herr
bewohnte Nummer ſieben, das beſte und demgemäß auch teuerſte Zimmer
im „Roß“, des Abtes ehemaliges Gemach, in dem an den geweißten Wänden
noch ſchwere alte Stühle aus der Kloſterzeit ſtanden.
„Schon gut! Sie bringen den aufgebügelten Frack? Legen Sie ihn nur

dort . . .“ Jetzt erſt wandte Erich den Kopf und entdeckte, daß es gar nicht
das Zimmermädchen war, mit dem er redete, ſondern ein unterſetzter älterer
Herr mit weinfrohem, glattem Geſicht über einer vom ſchwarzen Rock in
diskretem Ausſchnitt gezeigten apfelgrünen Wollweſte, der ſich immerfort die
kurzen dicken Hände rieb, als waſche er ſich Tinte von den Fingern.
„Pardon,“ ſagte Erich, indem er vom Fenſter weg auf den Roßwirt zutrat

und deſſen Verbeugungen durch eine Anſprache zu beenden ſuchte, „Par
don, mit wem hab' ich das Vergnügen?“

„Ich bin der Wirt, bitte zu geſtatten – nur der Wirt. Beſitzer des
„Roſſes“ ſchon ſeit beinahe dreißig Jahren. Unter meinem Vater hieß es
das „Goldene Roß“. Aber „goldene“ klingt etwas abſchreckend für die
Herren Geſchäftsreiſenden, die unſre Gegend beſuchen . . . Bei Gold denkt
man immer an große Depenſen, nicht wahr? So hab' ic

h

das Gold geſtrichen,

und das Roß iſ
t geblieben . . .“ Und d
a Herr Alois Radecke zu bemerken

glaubte, daß Erich über die Umtaufe ſeines Gaſthofes ſich nun genügend

orientiert fühlte, ſo wechſelte e
r alsbald den Geſprächsſtoff. „Ich wollte

mich nur, bitte zu geſtatten – wollte mich nur gehorſamſt erkundigen, ob
der Herr zufrieden ſind mit der Unterkunft.“
„Danke, danke, Herr Wirt. Die Ausſicht iſt herrlich.“
„Sollt' ic

h meinen, ja
.

Iſt allerdings nicht unſer Verdienſt. Immer
büßen und beten, nicht wahr, das geht nicht – der frömmſte Mann ſieht auch
mal aus dem Fenſter, nicht wahr . . .“

Erich war über die Gewohnheiten des frömmſten Mannes nicht unter
richtet und hatte auch keine große Neigung, die Mutmaßungen des Roß
wirts darüber zu hören. Er ſagte daher höflich und nach ſeiner Meinung das
Geſpräch beendend: „Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Fürſorge. Ich
fühle mich hier gut aufgehoben. Wenn ich etwas brauche, werde ich dort
die Klingel benutzen.“
„Sehr wohl. Die Klingeln ſind natürlich erſt von uns angebracht.

Überhaupt der Komfort des Hauſes iſt durchaus unſer Werk. Freilich hier

in dieſem Zimmer, bitte zu geſtatten, hat der Abt jahrhundertelang ge
wohnt . . . Nicht immer derſelbe natürlich.“
„Ich dachte mir's.“
„Ja. Die Bilder a
n der Wand hier ſind zum Beiſpiel von einem Abt

im ſiebzehnten Jahrhundert gemalt. Dieſes dort ſtellt die heilige Urſula
dar, die – der Herr wiſſen das vielleicht nicht . . . iſt der Herr katholiſch?“
„Nein, evangeliſch.“

„Ich dacht' mir das. Bitte zu geſtatten, die heilige Urſula ſoll – im Vor
jahr hat ein Profeſſor hier gewohnt, der hat eine Vorleſung im Literatur
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verein gehalten – unten in unſerm Saal – und der hat das Bild betrachtet
und geſagt, es ſe

i

ein Meiſterwerk, und früher habe man ſicherlich auch was
darauf geſehen.“

Erich hatte den Blick von dem Meiſterwerk des Abtes, das von dem
Profeſſor gelobt worden war und auf dem man nichts ſah, auf die Rechte
des Roßwirts gelenkt, der aus der apfelgrünen Weſtentaſche eine Viſitenkarte
gezogen hatte, die e

r beim Sprechen bog und rollte. Er wollte gerade
ſich nach der Beſtimmung dieſes Blättchens erkundigen, als der redefrohe
Wirt wieder begann:
„Ja, in dieſem Zimmer haben ſich noch alle Gäſte wohlgefühlt. Verſteht

ſich, immer die diſtinguierten. Andre kommen mir nicht hinein. Bis geſtern
hat ein Rittmeiſter hier gewohnt, Herr von Öltzendorff, ja

.

Ulan, ja
.

Wollte,
glaub' ich, Pferde kaufen vom „Eugenienhof“. Apfelſchimmel – ganz ver
ſeſſen auf Apfelſchimmel iſ

t

der Mann. Ein äußerſt ſcharmanter Herr, der
Rittmeiſter. Überhaupt, unſre Armee – ich ſag' immer: die Armee, den
Rheinwein und den Speirer Dom macht uns eben doch kein Franzoſe nach.
Sag' ich.“
Zu andrer Zeit hätte dieſer Ausſpruch des Herrn in der apfelgrünen

Weſte vielleicht durch ſeine wunderliche Zuſammenſtellung Erichs beſondere
Beachtung gefunden. Jetzt aber klang ihm nur der Name Öltzendorff ins
Ohr. Wie ein Echo von heute morgen. Hatte nicht Frau von Hallerſtedt . . .?

Das Fingerſpiel des Wirts mit der Karte machte ihn nervös.
„Iſt die Karte vielleicht für mich?“
„Allerdings. Bitte zu geſtatten – ein ſehr feiner Herr.“ -

Er las auf der durch die Fingerübungen des Roßwirts etwas an
geſchmutzten Karte: Guſtav Bergemann, Sanitätsrat.
Und d

a ſah e
r ſeinen Vater wieder vor ſich, den ſeit zehn Jahren nun

ſchon hart am geräuſchvollen Leben der Belle-Alliance-Straße, nicht weit
vom Grabe Felix Mendelsſohn-Bartholdys, der Raſen des ſchönen, ſtillen
Friedhofs deckte. E

r

hörte den Gutgelaunten nach behaglicher Mahlzeit von
ſeinen Studentenjahren erzählen mit jenem Lächeln des Gedenkenden, der
die letzten Fröhlichkeiten der Erinnerung in Worten doch nicht ausſchöpfen

kann vor den Ohren der Gattin und des halbwüchſigen Sohnes. Bei ſolchen
Gelegenheiten fiel dann oft der Name Guſtav; und zu der Mutter gewendet,
fügte der Erzähler hinzu: „Du weißt, Guſtav Bergemann, den d

u ja auch
gekannt haſt!“ – „Gewiß,“ ſagte die Mutter und lächelte: „Ihr zwei ward

ja unzertrennlich in den Primen und auf Univerſität. Schade, daß euch das
Leben ſpäter getrennt hat.“ – „Ja, das Leben,“ nickte dann wohl der
Vater. Und e

s war, als o
b ein Schatten hinhuſchte über die Stirn des ſonſt

ſo Fröhlichen, der ſich nach ſeinem eignen Ausſpruch „gar keine ſchönere
Inſtitution denken konnte als das Leben“. Er hatte e

s geliebt, das Leben,

glühend, verſtändnisvoll geliebt, bis zu der böſen Stunde im März. Da
hatte er, eben von einer ſchweren Rippenfellentzündung nach Anſicht des
Arztes geneſend, ein geleertes Gläschen mit kräftigendem Sherry zurück auf
den Teller geſetzt, den die Mutter, blaß von Angſt und Nachtwachen, ihm
geduldig hinhielt. Und während e
r der treuen Pflegerin dankbar die Hand
tätſchelte, ſagte er: „Heut geht es mir viel, viel beſſer. Und in drei Wochen,
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Mutter, ſitzen wir in Seſtri Levante und ſchauen in die Sonne und hinüber
nach Genua.“ Dann hatte er ſich lächelnd zurückgelehnt, tief, tiefer in die
Kiſſen und die Augen geſchloſſen. Und mit dem Blick auf Genua, in der
Sonne von Seſtri Levante, iſ

t

e
r geſtorben . . . Unter den vielen Briefen,

die eine herzliche Teilnahme am Tode des erſt fünfzigjährigen Mannes, der
kaum einen Feind gehabt hatte, in das ſchöne, einſt ſo gaſtliche Haus in der
Faſanenſtraße trugen, war auch einer geweſen, der – wie ſich das Erich
plötzlich wieder ſo deutlich erinnerte ! – auf der Rückſeite den Abſender
nannte: Bergemann, Sanitätsrat. Der Name eines thüringiſchen Städtchens
ſtand dahinter.

„Man kann ſchon ſagen, er iſt ein diſtinguierter Herr,“ wiederholte der
Roßwirt ſeine empfehlende Einſchätzung des Gaſtes und weckte damit Erich
aus ſeiner Verſunkenheit.

„Wann hat der Herr Sanitätsrat nach mir gefragt?“
„Vorhin, als der Herr in der Stadt waren – oder, wenn ich recht unter

richtet bin, der Herr waren auf dem Gutshof der Frau von Hallerſtedt.“
Erich mußte lächeln, als er Eugeniens Namen ſo neugierig lauernd von

dieſem dicken Philiſter genannt hörte.
„Eine ſehr vornehme Dame,“ rühmte der Roßwirt gerade, als Erich ſich

von ſeinen Gedanken, die um den ſtolzen blonden Gemmenkopf Eugeniens

geſpielt hatten, losriß und wieder zuhörte. „Auch eine tapfere Dame . . .

Aber der Herr ſind ja zweifellos orientiert.“
Es ſchien Erich nicht anſtändig, dieſen Mann in der apfelgrünen Weſte

auszufragen oder durch ein Wort zu ſeinen Erzählungen, die e
r offenbar

bereithielt, zu ermuntern. Er ſchwieg und ſah wieder aus dem Fenſter.
Woraus der Roßwirt nicht ganz ohne Grund entnahm, daß weitere Mit
teilungen nicht unerwünſcht wären.
„Der Vater der Frau von Hallerſtedt war ja ein ganz famoſer alter

Herr. Ein bißchen toll gewirtſchaftet hat er ja
.

Aber wenn ich als Wirt
ſpreche, ſo kann ich ſchon ſagen: e

r

verſtand was vom Rotſpon. Vom
Moſel nicht. Rheinwein trank er nie. Bloß Rotſpon und zuweilen Sekt.
Ineinander gegoſſen hat er's und nannte das „Türkenblut“. Wenn e

r
Sorgen hatte, trank er's. Und wenn e

r vergnügt war, trank er's erſt recht.
Aber am liebſten trank er’s, wenn e

r eine Dummheit hinter ſich hatte, ja.

Es war eine Weile ſehr populär bei mir unten, das Türkenblut. Denn die
Herren aus der Umgegend machten's ihm nach. In der Wirtſchaft war er

nicht ganz ſo glücklich, der gnädige Herr. Hatte immer ſo ſeine wunderlichen
Ideen mit Kreuzungsverſuchen. Kreuzte Jagdhunde mit Pudeln – Pudel
Pointer nannte e

r

dann die Tiere, die ſchlecht apportierten wie der Vater,

und ohne Naſe waren wie die Mutter. Statt umgekehrt, Sie verſtehen.
Und mit Schweinen hat er's ähnlich erlebt, und mit Schafen. Immer ver
kehrt gekreuzt. Leider. Und wenn's wieder mal nichts war mit dem Wurf,
dann kam e

r hierher und miſchte Türkenblut. Schließlich hatte er's arg mit
der Gicht. Wurde von ſeinem Anton im Wägelchen gefahren. Badete in

Oeynhauſen oder wie das Teufelsneſt heißt, wo die Lahmen zuſammen
kommen und mit warmem Waſſer allerlei anſtellen. Einmal war die Tochter
mit. Auf der Fahrt hat er dann den Schwiegerſohn kennen gelernt. Baron
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war der, ſchön. Sonſt war er aber nicht viel. Und daß der windige Herr, der
hier im Städtchen hinter jeder Schürze her war, nun gerade das ſchöne ſchlanke
Fräulein Eugenie kriegen ſollte, das hat keinem hier gefallen. Sogar dem
Paſtor nicht, für den doch ſonſt alles direkt vom lieben Gott kommt. Und
der Baron, der hat's nun wieder mit den neumodiſchen Maſchinen gehabt;
egal ſo toll wie der alte Herr mit den Kreuzungen. Und hat der alte Herr
den Viehſtand ruiniert, ſo hat der junge Herr die Acker verdorben. Schließlich

iſ
t

e
r

nach einer furchtbaren Szene – der alte Herr ſoll mit dem Krückſtock
nach ihm geworfen haben – ganz plötzlich abgedampft. Nach Braſilien
oder ſo wohin. Und aus der Kreisſtadt iſt eine Friſeuſe mit ihm gefahren.

Natürlich nicht für die Friſur, denn der Mann war ſchon kahl, als e
r hei

ratete. Die Frau Eugenie – pardon, wenn ich ſi
e

ſo nenne, aber ſi
e

heißt

hier allgemein ſo; wir haben ſi
e ja noch als Kind gekannt – oh, ſie war

ein ſehr ſchönes Kind, na, Sie können ſich ja denken: Wo nichts war, wird
nichts, hat meine ſelige Mutter immer geſagt. Das war überhaupt eine
merkwürdig kluge Frau – wenn man denkt, daß ſi

e eigentlich nie aus dem

„Roß“ herausgekommen iſ
t,

immer ſo zwiſchen Küche und Leinenkammer
hin und her . . .“ -

Die pietätvollen Erinnerungen führten Herrn Alois Radecke nunmehr eine
gute Weile im Kreiſe herum um das „Roß“, die Küche und die Leinenkammer,

um dann ſchließlich doch wieder zu dem Gutshof einzulenken. Erich, der
mit dem gewiſſen Unbehagen, das jeder Anſtändige dem nicht ganz takt
ſicheren Nebenmenſchen entgegenbringt, den Darlegungen des Mannes in der
grünen Weſte folgte, erfuhr ſchließlich noch, daß Eugenie nach dieſer kurzen,
unerquicklichen Eheepiſode ihren Mädchennamen wieder angenommen habe.

Die „Freifrau“ ſe
i

dabei in die Binſen gegangen; und man erzählte ſich,

daß die Friſeuſe jetzt „da drüben“ die deutſche Baronin ſpiele. Aber die
Baronie des windigen Herrn ſe

i

gar nicht ſo echt geweſen.

Und während Herr Alois Radecke, froh, einen ſo guten Zuhörer zu
haben, noch viel von der merkwürdigen Konzertgeberin erzählte, die am andern
Tage heimlich davongefahren war und nur ein altes Korſett und eine faſt
borſtenloſe Zahnbürſte im Zimmer des Abtes hinterlaſſen hatte, rief ſich
Erich den wundervollen Septemberabend des Vorjahres auf der Terraſſe des
Heringsdorfer Kurhotels wieder ins Gedächtnis. Der neugebackene Aſſeſſor,

der ſich von den Strapazen der Examensarbeit erholen wollte, hatte dort
nicht ohne Stolz mit der eleganten Frau, der e

r

durch Berliner Freunde
am Strande vorgeſtellt war, ſoupiert und mit dem Blick auf den herrlichen
Sternhimmel über der ſilbern glitzernden See hatten ſi

e

beim Schein des

roten Tiſchlämpchens in angeregtem Geſpräch alle die Themen berührt, die
den Menſchen von Welt zu denken, zu wünſchen und zu reden geben:

den Winterſport von St. Moritz und die Rennen in Baden, den argentiniſchen
Modetanz und die Fortſchritte im Lichtſpiel, die großen Premieren der
letzten Saiſon und die neuen Orchideenſorten. Schließlich ſprachen ſi

e

auch

von Liebe und Ehe. Und e
s ergab ſich zwiſchen Lachs und Pute, daß

die Erfahrungen Erichs auf dem erſten Gebiete, die e
r diskret im Hinter

grund der Debatte ließ, die reicheren waren; während über das Lotterieſpiel

der Ehe die ſchöne junge Frau mit jener Malice reden konnte, die nur der
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vom Glück nicht Begünſtigte aufbringt, der eigenſinnig geſpielt und um
hohen Kaufpreis eine üble Niete gezogen hat.
„Frau Wörle iſ

t wohl eine Jugendfreundin der Frau von Hallerſtedt?“
Mit dieſer Frage, die ihm ſo aus ſeinem eignen Gedankengang herausblitzte,

unterbrach Erich Herrn Alois Radeckes ſchmerzvolle Erinnerungen a
n

die
Konzertgeberin, die – angeblich zur Erhaltung ihrer Altſtimme – ſehr viel
und ſehr Teures gegeſſen und dann bloß die für ihn wertloſen Toiletten
gegenſtände zurückgelaſſen hatte.

„Frau Dorothea Wörle“ – Herr Alois Radecke zog die apfelgrüne Weſte
glatt und nahm die Hacken zuſammen, als o

b

e
r der Dame perſönlich

gegenüber ſtehend ſeinen Reſpekt bezeugen wolle, „Frau Dorothea Wörle

iſ
t

eine ſehr achtbare Dame. Aber ich glaube eher, daß ſi
e

zu Frau von
Hallerſtedt durch die Zeitung kam – ich meine durch eine Annonce oder

ſo
.

Sie iſt nicht aus der Gegend. Iſt die Witwe eines Poſtdirektors und . . .“

„Sammelt leidenſchaftlich Briefmarken, das weiß ic
h

bereits.“
„Nun, ic

h

denke – das iſt für eine Witwe, die ſchließlich noch nicht ſo alt

iſ
t,

eine ziemlich harmloſe Leidenſchaft.“ Alois Radecke war der Anſicht,
daß er einen Witz gemacht hatte, und ſtieß aus offenem Mund ein helles, eigen
tümliches Gelächter aus, das ſich anhörte, als o

b

e
r jemand erſchrecken wollte.

Erich war, ohne ſich a
n

der Heiterkeit des Wirts zu beteiligen, wieder an
das Fenſter getreten. Jetzt winkte e

r,

lebhaft intereſſiert, Herrn Radecke
heran, der mit hüpfenden Zehenſchritten, als gelte e

s die liſtige Be
ſchleichung eines Feindes, zu ihm trat.
„Sehen Sie den Herrn dort, der über den Platz auf das Hotel zukommt?“
„Pardon, das iſt die Eierfrau.“
„Nein doch, hier links. Jetzt bleibt er einen Augenblick ſtehen und ſieht

über die Stadt. Iſt das . . .“

„Ja, ja
,

das iſ
t

der Herr Sanitätsrat, der nach Ihnen gefragt hat.
Zuverſichtlich.“

„Sie würden mir einen Gefallen erweiſen, Herr Radecke, wenn Sie ihm
ſagten, daß ic

h

nach Hauſe gekommen ſei. Oder nein, das iſ
t

nicht höflich.
Ich kann ja ſelbſt zu ihm . . .“

„Würde ic
h

nicht raten. Ich ſagte ſchon, der Herr Rat wohnen auf
Nummer 17. Das Zimmer iſ

t

etwas beengt im Raum. Schon durch die
Wendeltreppe, die nicht mehr benutzt wird, aber ſehr hübſches Schnitzwerk
zeigt. Und dann – der Herr Rat hat zwei Koffer – flach, aber groß –mit
gebracht und die Einſätze mit den Kleidern und der Wäſche, ſehr gute Wäſche

– überhaupt ein feiner Herr – ja, die Wäſche, die hat e
r überall herum

gelegt. Mir ſcheint, e
r hat eine weite Reiſe vor, der Herr Rat. Nach

Auſtralien oder ſo. Vielleicht auch bloß nach Kalifornien oder . . .“

„Sehr glaublich. Jedenfalls aber möchte ic
h

den Herrn Rat noch be
grüßen, ehe er nach Auſtralien oder Kalifornien reiſt. Vielleicht haben Sie
die Freundlichkeit . . .“

Der Roßwirt war ſchon a
n

der Türe, und ſeine Abſchiedsverbeugung,

mit der e
r,

leicht gekränkt, ſagte: „Unverzüglich – unverzüglich!“ hätte
nicht ausdrucksvoller ſein können, wenn der Auftrag dahin gelautet hätte,

einen Maurenkönig lebend oder tot in das Gemach des Abtes auszuliefern.
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Als Erich allein war, nahm er ſeinen Feldſtecher vom Tiſch und ſtellte
ihn am Fenſter ſorgfältig auf den Gutshof ein, der jetzt im Sonnengold

des Abends gebadet lag. So am waldigen Abhang mit dem Blick über Fluß
und Ebene zu wohnen, ei ja

,

das war doch was andres, wie tagtäglich

auf den Kurfürſtendamm hinunter zu ſehen mit den ratternden Elektriſchen,

den ſtinkenden Autos, den auf dem Reitweg engliſch trabenden dicken Kom
merzienrätinnen und den frühreifen Gören mit den Flackeraugen aus den
Protzenkaſernen des Weſtens ! Ein Stückchen Romantik lag d

a

drüben.

Und wenn e
r

a
n

die blonde, ſchlankgewachſene Frau dachte – wahrhaftig,

ſi
e

mußte ein halbes Zentimeterchen oder ein ganzes größer ſein als er . . .

aber das ließ ſich durch Abſätze und Zylinder ausgleichen . . . ja
,

dann kam

ihm das Wort wieder auf die Lippen, das er heute früh nicht ausgeſprochen,
aber empfunden hatte, als ſi

e
ihm gemeſſenen Schrittes bis a

n

die von

ruhenden Steinpanthern flankierte Rampe der Freitreppe entgegenkam: die
Burgfrau. -

Faſt ſchien ihm ſein nach langer Unſchlüſſigkeit gewähltes Brautgeſchenk,

das e
r mit hinübernehmen wollte nachher, jetzt gar zu beſcheiden. Er ging

zum Tiſch und öffnete das kleine Samtetui. Aufmerkſam ſchaute e
r in das

dunkle Feuer des Rubins, den der Schleifer – nach altem indiſchem Modell,
hatte der Juwelier gerühmt – en cabochon geſchliffen hatte. Wie ein
Auge ſchien e

r

ihm in ſeiner mattgoldenen Feſſel und wieder wie ein er
ſtarrter Blutstropfen. Ob Eugenie Kennerin von ſolchen Steinen war? Ob

ſi
e wußte, daß dieſer im tiefen Dunkelkarmin leuchtende Korund, der Antrax

des Theophraſt, der indiſche Carbunculus des Plinius, weit edler, viel
wertvoller war als ein um manchen Karat ſchwererer Diamant? Ob ſi

e

ahnte, daß das wunderſüchtige Mittelalter ſolchen Rubin zu den vornehmſten

Zauberſteinen gezählt, der kräftig wie kein anderer gegen den böſen Blick
ſchützte, und der dunkler wurde und warnend den Glanz verlor, ſobald
ſeinem Träger ernſte Gefahr drohte? Ein Arzneimittel am Finger des be
ſchwörenden Arztes war ſolcher Rubin geweſen; und unbezwingliche Gegen
liebe für den Spender hatte e

r im Herzen ſeiner Trägerin entfacht. So
hatten's die Myſtiker gelehrt, ſo hatte das Volk e

s geglaubt.

Brauchte e
r

noch Gegenliebe? . . . E
r

ſchloß mit einem glücklichen Lächeln
das Etui. Leiſe ſprach e

r

das Verschen – war e
s nicht aus einer Über

ſetzung des alten Hafis? – vor ſich hin:
Wem a
n

der Seligkeiten Born
Ein einz'ger Trunk verliehn,
Dem wird zur Roſe jeder Dorn
Und jeder Stein – Rubin!

Es klopfte. Das mußte der Sanitätsrat ſein.
Erich legte das Etui mit dem Ring beiſeite und ging dem Eintretenden

höflich entgegen. Und dabei dachte er: So imponierend wie Frau Eugenie
kann ich einem Gaſte nicht entgegenſchreiten. Allerdings, der olivengrüne

holländiſche Teppich, der den Fußboden des Abtzimmers deckte, war ja

auch keine Freitreppe eines Gutshauſes.
„Als o

b

ich ihn wiederſähe – Ihren Vater!“ Das war das erſte Wort,
das der Sanitätsrat ſprach. Es kam ſo freudig, ſo warm heraus, daß Erich,
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dem alten Herrn zulachend wie einem bewährten Freunde, ohne Beſinnen
ſeine beiden Hände in die hingeſtreckten dunklen Handſchuhe legte.

„Ich freue mich ſo ſehr, Sie perſönlich kennen zu lernen, Herr Sanitäts
rat. Meine Eltern haben ſo oft von Ihnen geſprochen – beide.“
„Haben ſie? Beide? . . . Wiſſen Sie, es hätte mir nichts Lieberes

paſſieren können, junger Freund, darf ich ſo ſagen . . .“
„Aber gewiß!“

„Nichts Lieberes, als daß mir der Zufall dieſe Begegnung noch vor
meiner Abreiſe ſchenkt.“

-

„Ach, Sie fahren – nach Auſtralien?“ Schon im Ausſprechen ärgerte
ſich Erich, daß er in das blöde Gedankengeleiſe des Roßwirts geraten war.
„Nach Auſtralien? Wie kommen Sie darauf? Nein, ſo ſchlimm hab'

ich's nicht vor. Ich fahre nur ſo ein bißchen um Europa herum. Hab' die
Sache ſchon ein paarmal gemacht. Von Hamburg oder Bremen aus um
Spanien 'rum nach Genua. Die Oſtaſienfahrer des Norddeutſchen Lloyd
nehmen die meiſten ihrer Paſſagiere für Indien und Japan erſt in Genua
oder Neapel an Bord. Wer die ganz große Seereiſe vor ſich hat, der ſchenkt ſich
den Kanal, den Golf von Biskaya und die Säulen des Herkules. So bleiben
viele ſchöne Kabinen leer bis zu den italieniſchen Häfen. Da kann nun
unſereiner, für den das Land der Kirſchblüte und das Gangestal ewig ein
ſehnſüchtiger Traum bleiben muß, um relativ billiges Geld zwei wunder
volle Wochen auf See genießen. Und ein paar Stunden Aufenthalt in
Gibraltar und Algier würzen die köſtliche Reiſe. So hab' ich ſi

e

ſchon drei
mal gemacht, wenn die Nerven nicht mehr recht wollten, und bin braun
und vergnügt heimgekommen. Diesmal aber mach' ich's ganz raffiniert.
Anders 'rum, wiſſen Sie. Ich komme mir ſelbſt dabei vor wie der Mann, der
immer die Daumen umeinander drehte und den ſein Gegenüber ſchließlich
verzweifelt anſchrie: „Herr, können Sie denn nichts andres?“ Doch ſagte

e
r ſeelenruhig: „Anders 'rum kann ich's auch!“ Alſo d
a läßt jetzt der Öſter

reichiſche Lloyd ſo eine hübſche Luxusjacht oder wie Sie's nennen wollen

– zwar nicht befrachtet wie die ernſten Oſtaſienfahrer mit Hölzern und
Klavieren und Mähmaſchinen und Goldbarren für die engliſchen Kolonien –
ſondern bloß ſo zum Pläſier von Genua nach Amſterdam fahren. Mit Auf
enthalt in Barcelona, Malaga, Gibraltar, Tanger, Kadiz, Liſſabon, Aroſa
Bay und Cowes . . . Mach' ic

h Ihnen den Mund nicht wäſſerig nach all
den Herrlichkeiten, nach all den Kathedralen, Stiergefechten, Murillos, Sere
naden . . . Aber mein Gott, ich rede d

a

und rede ! Und Sie intereſſieren
ſich den Teufel für die monomane Reiſeliebe eines alten Herrn, von dem
Sie ſchließlich nur aus Kindertagen den Namen kennen und bis heute nur
die Viſitenkarte geſehen haben.“

Wie jung iſt der Weißkopf! hatte Erich die ganze Zeit über gedacht. Wie
fröhlich dieſe blauen, klugen, gutherzigen Augen unter den buſchigen Brauen,

die ihre weißen Linien ganz fein über der Naſenwurzel ineinander ſchwangen.

Das ſilberne Haar war noch ſtark, und der Scheitel ſchien's mühſam zu

bändigen. Der knappgeſchorene Spitzbart rahmte ein fröhliches, vielleicht jetzt

vom raſchen Gang beſonders gerötetes Geſicht, das oft von der Schalkheit
liebenswürdiger Selbſtironie überblitzt war. Es war Erich, als o

b die
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Symptome des Alters, die weißen Haare, die Fältchen um die Augen hier
nur Maske wären, hinter der liſtig und unternehmungsluſtig die Jugend
lauere, ſiegreich hervorzubrechen. Die Jugend, die dem Vater einſt
Kamerad war.

„Und erlauben Ihnen Ihre Patienten ſo lange Reiſen, Herr Sani
tätsrat?“

„Früher – um der Wahrheit die Ehre zu geben und um ein bißchen zu
prahlen – war's manchem nicht recht. Obſchon's ein Unſinn iſt. Denn
ob ic

h

in Osnabrück ſitze oder in Santiago d
i Compoſtella, das kann für

einen, der in Darmſtadt den Ziegenpeter hat, doch ganz gleichgültig ſein,

nicht wahr? Aber jetzt bleibt's ihnen ganz egal. Ich bin, wie Sie d
a ſehen,

neugebackener Freiherr. Bin – ein bißchen ſpät oder ein bißchen früh –
der Arbeit davongelaufen. Hab' meine Praxis ganz und gar einem jungen
Kollegen übergeben, der's gewiß nicht ſchlechter macht wie ich. Gott,

was ein Junggeſelle braucht, der keine Pferde in Hoppegarten laufen läßt,

keine ſpaniſche Tänzerin aushält, keine Importen raucht und bloß Tiſchweine

zu ſieben Groſchen den Schoppen trinkt, das hab' ic
h

mir in fleißigen Jahren
erſpart. Für wen ſoll ich Schätze ſammeln, die bloß die Motten und der Roſt
freſſen? Ich hab' mir nie was aus Motten gemacht und aus Roſt ſchon
gar nicht.“

Ganz leiſe und von fernher – ſo kam's Erich vor – zitterte eine
Reſignation durch die letzten fröhlichen Worte. So nickte e

r nur und ſagte:

„Sie haben gewiß recht.“

„Hab' ich! Und was treiben Sie hier, junger Freund? Oder iſt es

indiskret, zu fragen? Dann nehm' ich's ſofort zurück.“
„Durchaus nicht. Ich . . .“

Hier unterbrach der Zimmerkellner, der ausſah wie ein unglücklicher

Konfirmand. E
r

brachte auf einem mit Röschen bemalten Teller einen Brief
und bemühte ſich, aus dieſer Zeremonie alles a

n Würde herauszuſchlagen,

was die Standesehre nach ſeiner Anſicht für ſolchen ſchwierigen Fall er
fordert.

„Von meiner Mutter – Sie geſtatten?“
„Aber gewiß.“ Während Erich las und in den Brief hineinlächelte, der ſo

ganz der Mutter Weſen ſpiegelte, betrachtete ſich der Sanitätsrat die Ge
mälde des Abtes aus dem ſiebzehnten Jahrhundert, ohne daraus klug zu

werden. Gerade als e
r die Überzeugung gewonnen hatte, daß das Bild,

ſo der heiligen Urſula mit ihren elftauſend Leidensgenoſſinnen Martyrium
darſtellte, den Zug der Iſraeliten durch das Rote Meer verſinnbildlichte,

rief ihn Erich an, der, den Brief in der Hand, auf ihn zutrat.
„Sie fragten mich gerade, Herr Sanitätsrat, was ic

h

hier mache. Ich
freue mich, daß ic

h

mit jemand davon reden kann. Freue mich beſonders, daß
dieſer Jemand der alte, vertraute Freund meines Vaters iſt. Und – da
Sie ja meine Mutter auch gekannt und vielleicht nicht vergeſſen haben –“
Der Sanitätsrat wandte den Blick zu den elftauſend Jungfrauen und

nickte: „Ich hab' ſie nicht vergeſſen.“

„– ſo darf ich's Ihnen vielleicht mit den Worten meiner Mutter
ſagen . . .“ Und die erſte Seite überſchlagend, las Erich haſtig und der Er
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regung nicht ganz Herr werdend in der Stimme die weſentlichſte Stelle
aus der Mutter Brief: „. . . und wenn Du dann, mein guter Junge, der
Frau, die Du liebſt und zu Deiner Gefährtin machen willſt, geſagt haſt,
was Dein Vater mir geſagt hat am glücklichſten Tag meines Lebens, dann
füg' gleich hinzu, daß Du eine Mutter haſt. Eine Mutter, die nicht eifer
ſüchtig iſ

t
auf das, was ihr die andre, die Neue, die noch Fremde nimmt.

Eine Mutter, die alles liebt, was ihrem Sohn ein Glück bringt und die
Freude am Leben mehrt. Eine Mutter, die e

s nicht erwarten kann, bis

ſi
e

der Nachfolgerin in ihrer Liebe zu Dir ſagen darf: „Lieb ihn, wie ich
ſeinen Vater geliebt habe! Und wenn Deine Liebe ſichtbar wird und in

einem hilfloſen Menſchlein Geſtalt angenommen hat, das die Welt noch nicht
verſteht, dann denk', daß ich Deinem Liebſten geweſen bin, was Du dem
Kleinen biſt. Werd' meine junge Freundin, verbunden mit mir durch die
Liebe zu dem, den ich geboren, genährt und großgezogen habe, um ihn
froh und neidlos a

n

Dich und a
n

ſein Glück abzutreten . . .“

Erich unterbrach ſich einen Augenblick beim Leſen. Leis und zärtlich war
ſeine Stimme; etwas Scheues, Bittendes war darin, als e

r ſagte: „Herr
Sanitätsrat – iſt es nicht . . .“

„Eine Mutter iſt das. Eine deutſche Mutter. Es gibt ſie noch in tauſend
Exemplaren. Jch, der ich oft an Kinderbetten geſeſſen habe, weiß es. Aber
Ihre Mutter iſt eine der beſten.“ Und ganz langſam fügte e

r hinzu: „Ich
hab' ſi

e nur als Mädchen gekannt. Aber ic
h

hätte darauf geſchworen, wie

ſi
e

ſich entfalten wird. Ich hatte früh den Blick für die Knoſpen und hab'
mich nie geirrt.“

Die Sonne war untergegangen. Draußen webte nur noch ihr Abglanz

über den Dächern. Das Zimmer lag ſchon im Dunkel. Und die elftauſend
Jungfrauen waren eine einzige goldbraune Fläche a

n

der kalkweißen Wand
im Zimmer des Abtes.
Erich mußte ans Fenſter treten, um dieſe Stelle im Brief noch zu leſen:
„Heute abend laß ich mir von Fräulein Berta – ſie iſt lieb und ſpricht

mit der ganzen Güte eines alten Mädchens von Dir – aus dem Buche
vorleſen: „Deutſche Liebesbriefe aus neun Jahrhunderten.“ Wir haben ſchon
die Briefe von Ulrich von Lichtenſtein, von Heinrich von Nördlingen an die
Gottesbraut Margarete Ebner hinter uns; auch Luthers prächtige Zuſchriften
an ſeine herzliebe Frau Käthe Lutherin zu Wittenberg und des ſteifen Gott
ſched mit Luiſe Adelgunde Viktoria Kulmus gewechſelte, gar ſo gedrechſelten
Stilübungen. Jetzt halten wir bei Johann Heinrich Voß und ſeinem
Erneſtinchen – wir ſehen ihn Tabak dazu aus billiger Pfeife rauchen,
Kaffee trinken, in den Mond ſchauen und in feierlicher Heiterkeit Leiſewitz
zitieren . . . Aber meine eigenſinnigen Gedanken ſchweifen immer a

b von
der verwehten Liebe der Berühmten. Sind ja heut nur noch Namen für die
Buben in der Schule! Und ic

h

denk' mir: wie wird's mein Junge ihr ſagen?
Was wird e
r für Worte finden für das uralte köſtliche Lied, das durch alle
Zeiten klingt? Und ich werd' nicht ſchlafen können, Lieber, weil ich hundert
Meilen entfernt hinlauſche mit meiner ganzen Seele: o

b

ich das Glück

auch ſo recht jubeln höre aus ihrer Antwort? Denn nur dann ſollſt Du den
Arm um ſi

e legen und ſagen: „Mein !“ Telegraphiere mir, bitte, ja
,

wie
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ſpät's auch ſein mag, Erich. Ich bin wach. Ich brauche ſo wenig Schlaf
mehr und ſchlummere dann lieber beruhigt ein wenig noch in den Morgen.

Ich verlier' nichts, wenn ich die Unglücksfälle und die Verzweiflungstaten in
den Morgenblättern ein Stündchen ſpäter leſe und den ekelhaften politiſchen

Klatſch. Nur ein paar Worte depeſchier' mir, daß ich Beſcheid weiß und froh
bin mit Dir. Denn das hab' ich doch immer gekonnt, gelt, froh ſein mit
Dir . . .“
Erich faltete den Brief zuſammen und lächelte verlegen vor ſich hin.
„Eine prächtige Frau!“ Der Sanitätsrat rieb ganz leicht mit einer Finger

ſpitze das Auge, als er ſo ſprach. „Es muß eine Freude ſein, ihr die Braut zu
bringen. Und wie ich aus dem Brief heraushöre, fällt heute abend die
große Entſcheidung.“

Erich wiegte verſchmitzt lächelnd den Kopf: „Tja – wer weiß Gewiſſes?“
„Ich!“ nickte der Sanitätsrat. „Iſt's nicht merkwürdig“ – er ſagte das

ganz langſam, und es war, als ob er dabei ſeinen Blick durch die Wand weit,

weit auf alte Bilder hefte –, „ich habe auch Ihrem Vater damals in den
Frack geholfen, als er . . . nun, als er um Ihre Frau Mutter anhalten ging.
Gleich nach dem Examen. Ja, er hatt's eilig. Denn ſonſt, wer weiß . . .
Ein ſchönes Mädchen war ſie, Ihre Mutter. Na, dann haben ſi

e

noch drei

Jahre warten müſſen, bis er – faſt durch Zufall – die Brandſalbe fand,
die ihn ja raſch zum Fabrikdirektor und zum reichen Mann gemacht hat.
Drei Jahre, ja

.

Sein Vater war halt kein Chemiker. Bloß Paſtor; und
Paſtoren erfinden keine Brandſalben. Der begnügte ſich als wackerer Imker
mit ſeinen Bienenſtöcken. Und d

a

e
r ſehr kurzſichtig war, kam e
s oft zu

Mißverſtändniſſen zwiſchen ihm und ſeinen Pfleglingen. Er hatte davon
immer ein bißchen ein verſchwollenes Geſicht. So oft ic

h

auch im Sommer

zu Beſuch draußen auf der Pfarrei war – wie das Geſicht Ihres Groß
vaters eigentlich normal ausſah, hab' ic

h

nie ergründen können. Aber ic
h

verplaudere mich d
a in die Vergangenheit, ich alter taktloſer Eſel, und –

bei Ihnen drängt alles nach dem Heute, nach dem: Heute abend! Nach der
Entſcheidungsſchlacht fürs Leben. Nun, wie ſi

e ausfällt, iſt wohl nicht
zweifelhaft.“
Erich hatte das elektriſche Licht angeknipſt und ſaß in dem hochlehnigen
Stuhl, der mit ſeltſam geſchnitztem Wappen den Rücken drückte, dem Sanitäts
rat gegenüber.

„Ich glaube ſelbſt, daß ic
h

heute abend als Verlobter ins „Roß“ zurück
kehre. Aber in die Freude miſcht ſich mir ein eigenartiges Gefühl. Ich
bin . . . ich habe . . . wie ſoll ic

h

e
s ſagen? Ich bin ſiebenundzwanzig Jahre

alt und habe, ohne die Blödigkeiten der Nachtlokale und die Vergnügungen

der Nepper und Geneppten mitzumachen, nicht wie ein Einſiedler gelebt.“

Der Sanitätsrat nickte. „Sie haben kleine Freundinnen gehabt . . .“

„Eine.“
„Eine – iſt ſchlimm. Denn das ſaß feſt.“
„Ja. Es war ein nettes Kerlchen. Ich verdank' ihr viel Fröhlichkeit, der

Anne – Anna hieß ſie eigentlich, und der Nachname war noch gräßlicher. Sie
verſtand ſich zu kleiden und zu benehmen – zu intereſſieren ſogar für
manches, was mich bewegte – Gott, alles war vielleicht ein bißchen
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Tünche und ſaß nicht eben ſehr feſt. Aber für mich war's doch aufgetragen.

Sie wußte ja
,

daß das nie ernſt wird. Man heiratet ja nicht das – vielleicht
erziehbare – Mädel allein. Man heiratet die Verwandtſchaft mit in ſolchen
Fällen, Leute mit kleinem Geſichtskreis, ohne Kinderſtube . . . Ich hab' nichts
verſprochen, verſtehen Sie, ſi

e hat nichts verlangt. – Wir haben lachend
von unſrer „Scheidung“ geſprochen . . . Und d

a

ſi
e

wirklich kam, zu kommen
drohte – vorigen Herbſt, als ich von Heringsdorf kam, das Bild der andern
im Herzen, der . . . es klingt ſo dumm, e

s zu ſagen, der Ebenbürtigen,

der Frau aus der gleichen Kaſte – ſogar noch ein Käſtchen höher, um korrekt

zu ſein . . . Es war kein angenehmer Abſchied. Ein Geſchenk ſcheint einem
ſchmutzig – je größer e

s iſt. Und man gibt, und ſi
e nimmt doch. Und

das Schlußſouperchen, das man ſich oft lachend ausgemalt hat, iſ
t anders;

ganz ohne Galgenhumor und plumper wie ein Bauernbegräbnis. Man will
und muß mit ſeinen Hoffnungen los – und hängt noch mit ſeinen Erinne
rungen feſt – Sie verſtehen?“
„Ganz gut.“

„Ja und dann – nun bin ich hier. Nun hab' ich die ſtolze, ſchöne Frau

– dieſes elegante, fertige Weib wiedergeſehen – ganz Dame, ganz Welt

– und d
a

meldet ſich leicht, wie eine ärgerliche Sentimentalität, wie eine
unbezahlte Rechnung, das Abenteuer, das nie was andres ſein ſollte als eben
ein Abenteuer. Können Sie ſich vorſtellen – heute morgen, als ich meinen
Beſuch machte auf dem Gutshof . . .“

„Gutshof? Ach – es iſt die Herrin vom Eugenienhof?“
„Ja.“
Erich ſah den Sanitätsrat nicht an. Sonſt wäre ihm vielleicht nicht ent

gangen, daß e
s dem wie eine Wolke über die Stirn zog und in den Augen

eine ſeltſame Nachdenklichkeit das eben noch ſo vergnügte Blitzen löſchte.
Bergemann, der eine alte Zuneigung hatte für das Flußtal und das Städtchen,

in dem vor vielen Jahren ſeiner Mutter Schweſter ein hübſches Häuschen
mit Garten beſaß und den Jungen oft in den Ferien beherbergte, hatte
ſich eine ſtarke Vorliebe für das Städtchen bewahrt. Er benutzte oft und
gern einmal die Gelegenheit, e

s wieder aufzuſuchen und, durch die Gaſſen
ſchlendernd, Bubenerinnerungen wieder aufzufriſchen. So kannte e

r einiger

maßen die leicht überſchaubaren Verhältniſſe hier. Wußte auch, wie ſchlecht
Eugeniens phantaſtiſcher Vater gewirtſchaftet hatte; kannte die Geſchichte ihrer
kurzen, unglücklichen und brüsk beendeten Ehe. Hatte ſi

e

ſelbſt einmal, noch

in Halbtrauer um ihren vor Monaten verſtorbenen Vater, mit ein paar jungen

Offizieren der benachbarten Garniſon und mit ihrer Geſellſchafterin auf der
Terraſſe der Alten Baſtion eine Pfirſichbowle trinken ſehen, bei der alles in

den Grenzen des Anſtandes, aber doch ein bißchen laut und ungeniert für
Ort und Umgebung zuging. Er dachte a

n

die Braut, die ſich einſt Erichs
Vater aus dem preußiſchen Profeſſorenhaus geholt; ſah Klara Winternitz
wieder vor ſich, das blonde Köpfchen ſchlicht geſcheitelt, die feingeſchwungenen
Lippen ein wenig geöffnet und die braunen Augen ſo klar, ſo rein, ſo

mädchenhaft aufgeſchlagen, als wollten ſi
e

alle Fröhlichkeit der Welt in ſich
hineintrinken . . . Ob ſich Frau Klara Eckart, wenn ihr Fräulein Berta heute
nacht weiter vorlas in den Liebesbriefen aus neun Jahrhunderten, die Braut
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ihres Sohnes ſo vorſtellte, wie er ſi
e flüchtig auf der „Alten Schanze“

zwiſchen lachenden, proſtenden Reitern geſehen? Wie ſi
e war?

„Sehen Sie, Herr Sanitätsrat, die alte Liebe, die nie eine Ehe werden
ſollte, nie könnte, ſtört mir jetzt noch ein bißchen die heiße Freude a

n dem,

was ic
h

heute abend erſehne und erwarte. Sie begreifen das.“
„Ja und nein. Ich begreif's, weil Sie mir's ſagen. Aber in der berühmteſten

Liebestragödie der Welt, die aller Liebesleute Brevier iſt ſeit drei Jahrhun
derten, lieſt man's anders. Da geht der junge Romeo heimlich, von Ben
volio geleitet, auf das Feſt der Capulets – warum? Benvolio ſagt's etwa
ſo: „Auf dieſem hergebrachten Gaſtgebet – Der Capulets ſpeiſt deine
Roſalinde – Mit allen Schönen, die Verona preiſt. – Geh hin, vergleich
mit unbefangnem Auge – Die andern, die du ſehen ſollſt, mit ihr!“ Und er

vergleicht; ſieht Julie als weiße Taub' in einer Krähenſchar – und vergißt
die andre für immer . . .“

„Ach ja
,

Herr Sanitätsrat – bloß: das ſanfte Flüßchen d
a

unten iſ
t

nicht die reißende Etſch, Büſſigheim iſ
t

kein Verona. Und – ſo verliebt ich
ſein kann, war und bin – ich bin kein Romeo.“
„Die Rolle, die einer im Leben zu ſpielen hat, kennt er oft ſelbſt nicht.

Erſt wenn er angeſchminkt und verkleidet iſt . . . Aber da kommt, wie aufs
Stichwort, Ihr Frack – Gott ſe

i

Dank, das zeigt mir, daß Sie, auch wenn

ic
h

Sie nicht beſucht und aufgehalten hätte, noch nicht d
a

drüben ſein
könnten. Sehen Sie nur hinüber – es iſt ſchon alles dort erleuchtet – man
erwartet Sie. Gewiß mit Ungeduld. Leben Sie recht wohl und“ – mit
einem diskreten Blick nach dem Kellner, der den aufgebügelten Frack mit
einer Sorgfalt über die Stuhllehne hing, als ſtelle e

r den Mantel des Pro
pheten den Augen der Gläubigen aus – „und Sie wiſſen, was ic

h

Ihnen
wünſche, von Herzen wünſche. Für heut – und immer.“
„Vielen Dank. Sehe ich Sie nicht nachher, Herr Sanitätsrat?“
„Kaum. Ich habe mir für acht Uhr mein Abendbrot beſtellt. Und will

nicht zu ſpät zu Bett gehen – man weiß ja auch hier nicht recht, was
man anfangen ſoll. Der Tag iſ

t

voller Gnaden, aber der Abend iſ
t

zum

Sterben langweilig hier. Wenn man nicht, wie Sie . . . Und morgen geht
um ſieben Uhr früh ſchon mein Zug nach Baſel und über den Gotthard.“
„Gute, fröhliche Fahrt, Herr Sanitätsrat!“
„Ich dank' Ihnen.“
„Und wenn Sie wieder den Fuß auf deutſchen Boden geſetzt, dürfen wir

nicht hoffen, Sie einmal in Berlin zu ſehen?“
„Wir?“
„Die Mutter, ic

h – und vielleicht noch wer.“
„Ich bin lange nicht dageweſen.“
„Ich weiß. Ein Grund mehr. Und meine alte Dame würde ſich gewiß

ſo ſehr freuen.“
„Würde ſi

e – die alte Dame? . . .“ Einen Moment ruhten die Blicke des
Sanitätsrats in blauer, ſtrahlender Güte in Erichs Augen. „Sie ſehen
Ihrem Vater ſehr, ſehr ähnlich. Auch Ihre Stimme erinnert a

n

ihn. Meine
Jugend, meine ſchönſte Zeit grüßt mich in Ihnen. Ich bin froh, Ihnen
begegnet zu ſein.“

-
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Ein Händedruck und er ging. Der Kellner ließ ihn mit tiefem Bückling
vorbei und ſchloß hinter beiden die Tür.
Eine Turmuhr ſchlug irgendwoher halb.
Halb acht ! Es war hohe Zeit, ſich umzukleiden. Er legte mit der Pe

danterie, die ihm bei der Toilette eigen, Wäſche und Kleider zurecht. Dann
wuſch er ſich und ſang dazu nach alter Gewohnheit leiſe vor ſich hin. Warum
es gerade die Arie des Eleazar aus der „Jüdin“ ſein mußte, war ihm ſelbſt
nicht klar. Aber er ſummte: „Recha, als Go–o–ott dich einſt zur To–ochter
mi–ir ge–geben . . .“ Und dachte dabei: Ob ic

h

den Ring gleich mit
nehme? Den Rubinring? Es ſieht am Ende ſo vorbereitet aus. Nun, es

iſ
t

doch auch vorbereitet! Unvorbereitet wär's doch nur eine Dummheit. Und

ſi
e

ahnt oder weiß doch auch ſchon. In ihrem Brief war doch bereits ſo

eine leicht andeutende Wendung. Wo iſ
t eigentlich der Brief –? Ach

ja
,

in der Brieftaſche hier – wo e
r hingehört – „zur To–ochter mi–ir

ge–ge–ben“ . . . Blaue Tinte – Rieſenbuchſtaben . . . Was forciert Ener
giſches, was Primadonnenhaftes drin . . . „Ach, wir ar–men Pri–ma–don
nen . . .“ Woher iſt jetzt das wieder? Richtig: aus dem „Armen Jonathan“.
Als er ein Kind war, hat er ihn mal geſehen. Irrtümlich. E

s

ſollte eigent
lich „Don Carlos“ ſein, und der Poſa war heiſer. Don Carlos – ach, ja –

o Königin, das Leben iſ
t

doch . . . E
r

will doch lieber den Rubinring mit
nehmen. Ein herrliches Feuer hat er bei Abend – blutrot – wie gefrorener
Rotwein. Feuer von gefrorenem Rotwein – blöd! Und dieſer ovale Schnitt
wirkt in dem ſchmalen mattgoldenen Reif einfach wundervoll. Marquiſen
form. Oh, ſi

e

könnte ganz gut eine Marquiſe ſein ! Auch nach der großen

blauen Schrift. Bloß nicht die Haare pudern – die ſchönen, aſchblonden
Haare, die . . . Wo ſind jetzt die Perlenknöpfchen fürs Hemd? Doch nicht am
Ende vergeſſen –? Aber nein, Friedrich hat gepackt; Friedrich vergißt nichts.
Diesmal ſchon gar nicht. E

r

hat ſo liſtig geſchmunzelt über den ganzen
Kugelkopf, als e

r,

die blaue Dienermütze ziehend, am Bahnhof ſtand: „Gute
Reiſe und angenehme Heimkehr!“ . . . E

r

wollte der Mutter den Friedrich
ausſpannen für den jungen Haushalt. Das heißt, wo wurde der eigentlich

etabliert? Die Ausſichten für die Konſulatskarriere waren ja gut. Der De
zernent im Auswärtigen Amt hatte e

s ihm ſelbſt geſagt. Ein netter Mann
übrigens, der . . . bloß . . . wo war denn jetzt der andre Lackſtiefel . . . Wie
kam der auf den Kamin? Das Gurgelwaſſer iſt doch wieder ein bißchen aus
gelaufen ! „Ich hör' ein Bächlein ra–u–uſchen . . .“ Hübſch ſind dieſe
Volkslieder. Ob ſi

e ſingt? Sicher. Sie hat ſo einen Mund dafür – und,
richtig, ein Flügel ſteht ja im grünen Salon . . . Natürlich bindet ſich der
Schlips wieder ſchlecht! Was ſich die Männer in ihrer Mode für ein Kreuz –
Teufel, der Daumennagel knickt a

n

dem verdammten Kragenknopf ab.
Immer vom Eiſenbahnfahren werden die Nägel ſo ſpröde. Aber wenn e

r

wieder Eiſenbahn fährt – lange fährt – nach dem Süden, dann . . . dann
iſt's die Hochzeitsreiſe. Als Berufskonſul kann man ſchließlich auch nach
Bolivia kommen oder nach Ecuador. Ecuador – Anne hatte das mal für
einen Pudding gehalten, als er's bei Kempinsky geſprächsweiſe erwähnte,

und hatte geſagt: „Kellner, bringen Sie mir ſchon auch ſo einen Ecuador!“
Und dann war ſie ganz bös und zornig geweſen, weil e

r gelacht hatte.
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Und weil er den Sächſiſch ſprechenden Rechtsanwalt am Nebentiſch nicht
ohrfeigen wollte, der auch gelacht hatte. Aber ſonſt war Anne ſchließlich . . .
Anne war . . . Anne! . . . Teufel, Teufel – in der Bruſttaſche war ja noch ihr
Bild – bei Wertheim gemacht – ſechs Stück eine Mark . . . Er konnte doch
nicht gut mit dem Bild auf der Bruſt zu Eugenie . . . Gott, ſpäter könnt“
er ja mal von Anne reden. Aber heute mit dem Bild nach Eugenienhof
fahren – den Rubinring in der Taſche – nein, das ging nicht! Das war
dumm – das war ſchlimmer: unſchick. Wenn's auch niemand wußte. Alſo– das Bild mußte zerriſſen werden. Schade – aber . . . Sie, die Anne, würde
es ja ſpäter auch ſo machen mit ſeinem Bild – als Leutnant der Reſerve.
Beim Train. Das war nun mal ſo

,

wenn man nicht adlig war und bei
den Gardedragonern ſein Jahr diente. Der Train iſt übrigens heutzutage
für den Krieg notwendiger wie die Gardereiterei. Und dann . . . Aber
Annes Bild mußte e

r doch zerreißen. Nicht mit Geſchmackloſigkeiten eine

Ehe anfangen. Bloß nicht ! Reinen Tiſch . . . Alſo – ritſch – ratſch –

Schade, der Riß geht gerade durch die Naſe. Durch Annes keckes, fideles
Stumpfnäschen. E

r

hat es ſo gern mit ſpitzen Lippen geküßt. Ganz vorn
auf die Spitze, die immer ſo nett kalt war . . . Noch ein Riß quer durch –

durchs Kinn tief in die Bluſe. Sie war aus dem Libertyhaus und koſtete . . .

Und jetzt ins Feuer. Brennt ja keins! Aber doch in den Kamin. „Adieu,
Wnne!“

Schon völlig angekleidet bis auf den Frack, der noch ſteif und würdig

hinten überm Stuhl hängt, beugt ſich Erich nieder zu der Feueröffnung des
Kamins und will die Fetzen von Annes Bildchen hineinwerfen.
Er ſtutzt. Da liegt ſchon mehr. Zerriſſenes graues Leinenpapier. Er

kennt die Bogen und die großen Schriftzüge. Das iſt denn doch . . .
Er hat doch hier noch keinen Brief Eugeniens zerriſſen? Oder hat er?
Iſt er denn verrückt? Das ſind doch – er hebt ein paar Fetzen auf –

ihre Bogen, ihre Schriftzüge . . . Und d
a

iſ
t

auch ein Kuvert. Das iſt nicht
zerriſſen, nur zerknäult, wie von haſtiger, ärgerlicher Hand.
„Hochwohlgeboren Herrn Rittmeiſter von Öltzendorff. Durch Boten. Eilt.“
Das iſ

t

doch ſeltſam! Der Rittmeiſter . . . Ja, ja, hat hier gewohnt. Bis
geſtern. Der geſchwätzige Wirt hat's ja erzählt. Hat Pferde kaufen wollen– Apfelſchimmel, war's nicht ſo? Hat dort verkehrt. Alſo eine Ein
ladung . . .

Ein bißchen lang für eine Einladung – auf beiden Seiten beſchrieben . . .

zwei, drei Bogen müſſen's ſchon geweſen ſein nach den Schnitzeln.
Er hebt die Papierfetzen behutſam heraus. Ein paar ſind ſtark angekohlt.
Sie ſollten verbrannt werden, aber das Feuer ging nicht recht 'ran.
Ja, ſo Kamine, nicht mal zum Verbrennen von alten Briefen ſind ſi

e

recht

zu brauchen!
Mechaniſch, ohne ſich ſelbſt genaue Rechenſchaft zu geben, ſetzt e

r zu
ſammen. Das iſt eine Ecke – gehört dahin – das iſt aus der Mitte – hier
fehlt ein Stück. Da auch – aber hier iſt wieder ein paſſendes Ende –
anders 'rum – ſo –
Er iſt bemüht, ſich einzureden, daß das eine luſtige Arbeit ſei; aber ſie iſt

nicht ſehr luſtig. Und e
r ſingt auch nichts mehr. Wie ein Geduldſpiel, das
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Eile hat, gelöſt zu werden, betreibt er's. Und plötzlich zittern ſeine Finger ein
bißchen. Denn mitten auf einem der Fetzen lieſt er ein Wort, ein Wörtchen,

ein knappes, einziges: „Du –“
Genug! Er wiſcht ſich den Schweiß von der Stirn und zieht den

ſchweren Stuhl des Abtes heran an den Tiſch. Es muß ſich trotz der Lücken
und Brandſpuren – etwas herausleſen laſſen. Und er lieſt:
„Max ! Es muß . . . Ende ſein. Daß . . . heiraten geht ja doch nicht . . .

Du haſt nichts, ich . . . verſchuldet . . . Spekulation und Verſuche des Vaters
und meines . . . Das Schönſte haben wir . . . Freiheit gegeben . . . vergeſſen
werden wir uns nicht. Aber Du . . . für mich Deinen bunten Rock aus
ziehen . . . nicht die Perſon, für eine Liebe zu hungern. Morgen . . . mein
kleiner Aſſeſſor aus Heringsdorf. Er . . . ein liebes Dutzendkerlchen . . . ver
liebt . . . genau erkundigt bei Schimmelpfeng in Berlin . . . Vater war Che
miker, hat . . . Brandſalbe, die er erfunden . . . geworden . . . Liebling und
einziger Sohn der Mutter – alſo. Ob er . . . zieht ſpäter und Landwirt . . .
auch bloß aus den Schulden loseiſt und zur Frau Aſſeſſor . . . egal. Raus
muß ich aus dem Druck . . . auch immer gewußt, daß es . . . vernünftig, Max
. . . die ſchönen Tage von Aranjuez-Lido-Venedig im März . . . unvergeßlich
Und wer weiß, vielleicht . . . und zu ein Plätzchen frei für einen

alten . . .“

Eine kleine Weile ſaß Erich da wie ſein eignes Standbild. Aber der
Künſtler dieſes Standbildes hatte keinen ſehr intelligenten Moment gewählt.

Dann ſtand er langſam auf, ſchob mit dem Handrücken die Papierfetzen
zuſammen, legte den Brief, den Eugenie ihm ſelbſt geſchrieben, dazu und
alles in eine Nummer der Kölniſchen Zeitung, die bei ſeiner Reiſelektüre
lag. Dann verbrannte er's ſorgſam in dem Kamin. Alles.
Seltſam, er dachte über den Fall, als ob ein Fremder darin die

Hauptrolle ſpielte: Leichtſinnig ſind die Kavalleriſten, das ſind ſie, weiß
Gott! Aber leichtſinniger noch ſind die Aſſeſſoren, die heiraten wollen, was

ſi
e

nicht kennen, nachdem ſi
e

verlaſſen haben, was ſie kannten. So dachte er.
Er ſchloß den großen Koffer auf und legte den Rubinring ganz unten

hin und deckte ihn mit ſechs Paar buntſeidenen Socken zu. Und legte Unter
kleider darüber und Krawatten. Dann zog e

r

ſich langſam die weiße
Weſte und die Frackhoſe wieder aus und ſchlüpfte in ſeinen blauen Sakkoanzug.

Am wackligen Schreibtiſch ſchrieb e
r a
n Eugenie ein paar höflich-kühle

Zeilen. Dringende Geſchäfte – mochte ſi
e

ſich darunter bei einem Aſſeſſor
mit acht Wochen Urlaub denken, was ſi

e wollte – hielten ihn im Hotel
zurück. Er bedaure, ſo ſpät abſagen zu müſſen, erbitte Vergebung und ſage

ihr hiermit Lebewohl, d
a

e
r morgen abreiſe.

Dann riß e
r ein Formular von dem Telegraphenblock und ſchrieb darauf:

„Klara Eckart, Berlin W, Faſanenſtraße 215. Kannſt Buch zuklappen und
ruhig ſchlafen. Mache Dummheit nicht. Aber andre. Fahre morgen mit
Vaters altem Freund Bergemann um Europa. Brief erbitte Barcelona an
Bord der „Aſtarte“. Mehr von unterwegs. Gute Nacht, Mutter. Erich.“
Er klingelte dem Kellner.
„Brief und Depeſche ſofort beſorgen, bitte. Und – hören Sie doch! Iſt

der Herr Sanitätsrat Bergemann ſchon im Speiſeſaal?“
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„Es wird eben für ihn gedeckt.“

„Gut. Legen Sie an ſeinem Tiſch noch ein Gedeck auf und ſagen Sie
ihm, wenn er geſtatte, äße ic

h

mit ihm zu Nacht. Ich komme gleich
hinunter.“

Und als er mit ruhigen Fingern die Handtaſche geſchloſſen und ein paar
Kleinigkeiten im Zimmer geordnet hatte, als o

b nichts geſchehen wäre, knipſte

e
r das Licht im Abtzimmer a
b und ſtieg die Treppe hinunter. An zwei

ſpindeldürren Engländerinnen vorbei, die hier in der Nähe von Büſſigheim

d
ie berühmte Ruine malten, die noch älter war als ſie.

„Was denn – Sie?“ Der Sanitätsrat, der gerade Platz genommen und
das zweite Kuvert an ſeinem Tiſch mißtrauiſch betrachtet hatte, empfing

Erich mit einer Miſchung von Staunen und Freude.
„Ja, ich, verehrter Herr Sanitätsrat.“
„Sie ſind nicht –?“
„Nein. Ich bin nicht. Und gehe auch nicht.“
„Ja aber, wie kommt denn das?“
„Ich hatte nämlich nach Ihrem lieben Beſuch noch einen andern. Mein
Daimonion gab mir die Ehre.“
„Ihr – was?“
„Mein Daimonion. Und riet mir: nicht nach Eugenienhof heute abend!“
„Aber morgen –“
„Nein. Morgen – riet das Daimonion – morgen früh mit dem Freund

deines alten Herrn, der ihm damals in den Frack geholfen, nach Genua.“
Der Sanitätsrat ſtrich mit der feinen Greiſenhand den weißen Spitzbart

und lächelte ein glückliches Lächeln vor ſich hin: „Ich weiß nicht, o
b Sie an

gewiſſe Einflüſſe in die Ferne glauben, junger Freund, a
n Gedankenüber

tragungen und . . .“

„Aber gewiß.“

„Nun – ich habe vorhin, als ich von Ihnen gegangen war, eine Weile da
unten auf dem Platz geſtanden und zu Ihrem erleuchteten Eckfenſter hinauf
geſchaut. Und ic

h glaube, ic
h

hab' mir gedacht – und gewünſcht: Wenn doch
der junge Menſch mit mir aufs Meer gehen möchte, anſtatt . . .“

„Was befehlen die Herren zu trinken?“ Der Roßwirt ſelbſt bemühte ſich
händereibend um die Gäſte.

Der Sanitätsrat ſetzte einen Zwicker auf. „Abſtinent ſind wir beide nicht

– was? Alſo ſchlagen Sie vor. Alles Gute ſoll mir heute recht ſein!“
Mit einem ſanften Zwang nahm Erich dem Sanitätsrat die in gepreßtes

Leder gebundene Weinkarte aus der Hand und klappte ſi
e mit einem liſtigen

Lächeln zu.
„Türkenblut, Herr Wirt. Ich denke, e

s iſ
t

heute ſo ein Abend, Türken
blut zu trinken!“

Zweites Kapitel

Ich kann mir nun mal nicht helfen – ich mag die Städte nicht, wo die
Hauptſehenswürdigkeiten die Friedhöfe ſind.“
Erich betrachtete ſich den Herrn, der neben ihm, das Manöverglas in der

Hand, auf dem Promenadendeck der „Aſtarte“ ſtand. Der Mann war klein

Arena 1914/15 Heft 7 53
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und dick, hatte einen dünnen, ſchon etwas melierten Vollbart und trug ein
Seglermütze mit phantaſtiſchem Abzeichen, deren Schirm ihm tief in die halbe
erſtaunt, halb ängſtlich in die Welt glitzernden braunen Augen fiel.
„Kloppenbuſch,“ ſtellte er ſich vor, „Otto Kloppenbuſch.“ – Und ohne

abzuwarten, was Erich darauf zu erwidern habe, fuhr er fort, indem er ſein
Glas über das graue Straßengewirr hinauf nach dem Forte Caſtellaccio
richtete, als ſuche er da oben in fünfhundert Meter Höhe einen Bekannten:
„Heute morgen denk' ich: Kloppenbuſch, du haſt noch 'nen halben Tag,

dir was in Genua anzuſehn – ſchließlich wann kommt unſereiner wieder
hierher! Alſo ic

h frage den Portier. Der Kerl ſpricht immer mit zehn
Leuten auf einmal und alle Sprachen durcheinander. Mir ſagt e

r bloß:
„Fahren Sie Cimtierio di Stagliano, mein Herr.“ Und ohne zu warten,

o
b

ic
h

das will, winkt er: Kutſcher! Ich fahre alſo hin. Denke mir, das iſ
t

gewiß ſo 'n Dom, wo ein marmorner Papſt drin liegt oder ein Cafégarten mit
Palmen und hübſchen Mädchen. Wär' mir lieber geweſen als der tote Papſt.
Endloſer Weg. Üble Chauſſeen. Schließlich, wo bin ich? Auf dem Friedhof.
Haben Sie ihn geſehn? Donner ja

,
ſind hier ſchon Leute geſtorben! Da

ſchreien die Leute immer: das Klima a
n

der Riviera ! Na alſo: ſo dicht
liegen ſi

e

bei uns nicht! Famos freilich, die Niſchen und Hallen; und was
für Marmorbilder! Eine alte Frauensperſon ſogar mit Brezeln – aus
Marmor. Na, ſchließlich hatt' ic

h

Tote genug für 'n Anfang von 'ne Ver
gnügungsfahrt. Alſo zurück. Koſtenpunkt fünf Lire. Lauf' ich 'ne Weile

ſo zu Fuß in den Straßen 'rum – da unten am Hafen ſtinkt's ſchrecklich –

denk' ich mir: Kloppenbuſch, denk' ich, was ſollſt du dich verrückt machen.
Kutſcher! Ich erklär' ihm, daß ic

h

was ſehen will, was Intereſſantes.
„Belle donne?“ Nee, nee – ſoviel Italieniſch verſteh' ic

h
ſchon. So was

nicht – was Gebildetes, bloß ſo zum Anſehn. Endlich verſteht e
r. „Si,

Signore – Camposanto!“ Mir recht – ich nicke und fahr' los. Ahne
ſchon nichts Gutes, wie ich wieder aus der Stadt heraus in das merk
würdige Tal komme. Und was ſoll ic

h

Ihnen ſagen: richtig – ich bin
ſchon wieder auf dem Friedhof! Nu hatt' ic

h genug ſogenannte Sehens
würdigkeiten von Genua! Hab' ic

h

mein Gepäck geholt und bin aufs Schiff
gefahren . . . Famoſer Kaſten, was, die „Aſtarte“? So ſauber und –“ Herr
Kloppenbuſch ſetzte plötzlich das Glas a

b und äußerte nachdenklich: „Übrigens

ein verrückter Einfall – Freitags loszufahren – Kein Menſch reiſt doch
gern Freitags . . . Und nu noch See!“
In dieſem Augenblick kam der Sanitätsrat, der ſchon ein bißchen aus

gepackt hatte. „Ich bin gern ein paar Stündchen vor der Abfahrt in Ord
nung,“ ſagte e

r,

indem e
r die weiße Mütze abnahm und den leichten Wind,

der vom Meer wehte, wohlig durchs weiße Haar ſtreichen ließ. „Es iſ
t

ſo

nett, ſich ein wenig ſeine Reiſegefährten anzuſehn, eh's losgeht. Eh' ſich
die Herrſchaften ſeemänniſch verkleidet haben. Ich weiß oft ſchon, wenn ich

ſi
e

die lange hohe Treppe heraufkraxeln ſehe, wen ich werde zu vermeiden

haben . . .“

Eilig, als o
b

e
r verhüten wolle, daß e
s ihm paſſiere, vermieden zu werden,

verbeugte ſich Erichs neuer Bekannter vor Bergemann und meldete ſehr

höflich: „Kloppenbuſch – Otto Kloppenbuſch.“ Worauf er auch Bergemann
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erzählte, daß er zweimal auf dem Friedhof geweſen, den er wegen ſeiner
düſtern Stimmung nicht empfehlen könne, obſchon dieſer Platz zwei ganz ver
ſchiedene Benennungen führe und, wie er nachher geſehen habe, im
Reiſebuch einen Stern habe. Überhaupt Genua hin – Genua her, er ſei

froh, wenn der Kaſten ſchwimme!

-

„Ich habe übrigens eben den Kapitän kennen gelernt,“ ſagte Berge
mann zu Erich gewendet, „ſeine Kabinen ſind ja auch oben auf Bootsdeck,

dicht bei den unſern. Ein jovialer alter Herr. Luſtige Augen. Fröhlicher
Öſterreicher. Die Welt iſt klein: wir haben gemeinſame Bekannte in Wien.

E
r

lud mich ein, meinen Platz a
n

ſeinem Tiſch zu nehmen für die Mahl
zeiten. Ich habe gleich – für Sie mit – beim Oberſteward belegt.“
Erich dankte. Kloppenbuſch aber ſchob eilig das Glas ins Futteral und

ſagte, ſich verabſchiedend: „Donner ja
,

das werd' ic
h

auch machen. Hatte
mir's ſchon notiert, bloß das Notizbuch hab' ic

h verlegt. Der Platz bei Tiſch

iſ
t ſehr wichtig. Man muß beachten, von welcher Seite ſerviert wird. Der

vierte Gang iſt allemal Geflügel. Wenn man d
a auf der falſchen Seite ſitzt,

beſieht man egal nur Beine. Ich eſſe die Bruſt lieber.“ Mit dieſem ver
ſtändlichen Bekenntnis verſchwand Herr Kloppenbuſch, die Finger militäriſch

a
n den phantaſtiſchen Schmuck ſeiner Seemütze legend, mit kurzen Schritten

nach der Tür zur Treppe, um im Dining-Room den Oberſteward zu ſuchen.
Bergemann ſah ihm beluſtigt nach. „Ich hab' ſolche ſonderbaren Schlaf

geſellen, zu denen einen nicht die Not, ſondern die See bringt, zu gern.

Auf dem Feſtland trifft man nicht halb ſo viele Originale. In den großen
Städten ſchon gar nicht. Und bei allen Verſchrobenheiten eine Maſſe netter
Kerle darunter. Zum Beiſpiel . . .“

„Zum Beiſpiel – um's Himmels willen, die fahren richtig auch mit!“
Erich hatte unwillkürlich mit kräftigem Druck den Arm des Sanitätsrats
gefaßt. Als dieſer den erſchreckten Augen des jungen Freundes folgte, ge
wahrte e

r von der Dogana her über den Kai des Ponte Federico Gu
glielmo ein überaus ſchickes Paar kommen, das dort die Droſchke verlaſſen
hatte, deren Kutſcher in üblicher Weiſe hinter ihm her ſchimpfte. Ein
paar ſchmierige Fachinos ſchleppten auf breiten Schultern das ſehr reichliche
Gepäck. Zerlumpte Buben ſuchten durch Purzelbäume die bewundernde
Aufmerkſamkeit der nach der „Aſtarte“ Eilenden zu erregen, ohne daß die
Künſtler, auf den Händen ſtehend, mit den meuchlings in das Geſicht der
Fremden geſtreckten nackten ſchmutzigen Füßen auf eine in Geldgeſchenken

zum Ausdruck kommende Gegenliebe ſtießen.
Bergemann erkannte den wehenden weißen Schleier, der für ihre jungen

Jahre beträchtlich korpulenten Dame, den weißen Wiener Filz auf dem
roſtrot gefärbten Haar und die über den ſpitzen Lackſchuhen leuchtenden
Gamaſchen des übertrieben eleganten Kavaliers.
„Wahrhaftig – la Signora di Venticinque. Mit Gemahl.“
Die beiden Herren ſahen ſich an und lachten. Im Hotel des Princes, wo

ſi
e die Nacht logiert und nach anſtrengender Fahrt gut geſchlafen hatten, war

alles heute morgen auf ihrem Korridor ſtundenlang in Bewegung geweſen.

Der Zimmerkellner, das Zimmermädchen, der Hausknecht, der Liftboy –

alle rannten ſi
e verwirrt durcheinander, gerufen, beſchäftigt, geheßt von
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einer anſpruchsvollen Dame, die in ihrem Zimmer immerzu klingelte, wenn

ſi
e

nicht gerade auf dem Korridor in ſchlechtem Franzöſiſch ſchimpfte. „La
Signora d

i Venticinque!“ – Die Dame von Nummer fünfundzwanzig . . .

Das war der Schreckensruf geweſen, den ein Angeſtellter des Hotels dem
andern weitergab auf Treppen und Korridoren. Und noch als die Herren
unten ihre Rechnungen zahlten und das Gepäck fürs Schiff aufladen ließen,

hörten ſi
e

den Manager ſehr erregt mit dem Portier konferieren; und la

Signora d
i Venticinque ſpielte wieder die dominierende Rolle in dieſem

heftigen Geſpräch.

„Gott gebe, daß dies Paar nicht für die zweieinhalb Wochen a
n unſern

Tiſch kommt!“
„Nein.“ Bergemann hatte ſich ſchon mit der Routine des Vielgereiſten

orientiert. „Sie ſitzen woanders. Der Mann heißt von Scupinsky. Und
die Gattin – wenn ſie's iſt – die liebenswürdige Dame mit der Stimme
wie eine Kreuzertrompete heißt Selma. Dieſer Name war ja ſchon das Ge
heimnis der Korridore im Hotel. Der Kapitäntiſch hat, wie alle ſechs Längs
tiſche im Speiſeſaal, Platz für zwölf Perſonen. Die zwölf Rundtiſche nur
für ſechs. An unſerm Tiſch liegen nun überall ſchon die Viſitenkarten. Das
Diner beginnt gleich nach der Abfahrt. Des Ritters von Scupinsky wappen
geſchmückte Karte ſah ic

h gottlob in unſrer Nähe nicht.“
„Gut bürgerlich iſ

t mir der Tiſch auch lieber!“
„Rein bürgerlich iſ

t

e
r

auch nicht. So durchwachſen. Zwei Adlige hab'
ich geleſen – warten Sie mal – ja, ein Herr von Reubke und ein Herr
und Fräulein von . . . von . . . wie war's doch? . . . tja, das Gedächtnis läßt
nach. Ach, richtig: von Öltzendorff.“

„Von – Öltzendorff?“ Erich prallte von der Reling ſo heftig zurück,

daß e
r

beinahe einen ſehr ſchlanken, bartloſen Herrn hinterrücks umgerannt
hätte, der eben eine beſonders ſtattliche Dame, die, weiß der Himmel warum,

einen Pelzmantel trug, nach der Luxuskabine des Promenadendecks geleitete.
„Pardon, mein Herr.“
Bergemann ſah den beiden nach. „Die ſitzen auch bei uns. Sie iſt die

bekannte Primadonna und Wagnerſängerin Eliſabeth Hunneberg. Und e
r

ſcheint ihr Impreſario zu ſein oder ſo etwas. Ich ſah gerade, wie er am
Kapitäntiſch die Karten auf die Gläſer legte, nachdem e

r

nach allen Seiten
erprobt, ob's nicht ziehe.“

Erich hörte nicht zu. Mit dem Namen Öltzendorff war ihm das Abt
zimmer im „Roß“ zu Büſſigheim wieder emporgeſtiegen. Die blauen Brief
fetzen höhnten ihn aus dem Kamin. Und dort drüben, wo eigentlich das
Denkmal Chriſtoph Kolumbus', des Genueſers, zwiſchen Palmen auf der
Piazza Acquarda den Weſtbahnhof kontrollierte, ſchien ihm plötzlich der er
leuchtete Eugenienhof des ahnungsloſen Bräutigams zu warten. „Öltzendorff
ſagten Sie –? Von Öltzendorff? Das wäre ja aber ein Zufall von aus
geſuchteſter Abſcheulichkeit. Wäre – iſt der Mann denn Rittmeiſter?“
„Rittmeiſter?“ Der Sanitätsrat begriff nicht recht, warum ſich Erich

ſo aufregte. Denn als ihm der Erregte vorgeſtern abend beim „Türkenblut“
von Büſſigheim die Gründe ſeines plötzlichen Entſchluſſes angedeutet,

hatte e
r

von dem Brief im Kamin nichts geſagt und einen Namen nicht
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genannt. „Rittmeiſter – kann er geweſen ſein – vielleicht. Ich weiß nur,
daß er auf dem Hauptdeck ſeine Kabine hat und behauptet, er bekomme
nur die dicke Luft vom Korridor und müſſe mithin von zwölf Nachbarn die
hinausgeſtellten Stiefeln mitriechen nachts. Was ihn nicht zu entzücken
ſcheint. Iſt übrigens, wenn er Rittmeiſter iſt, längſt a. D. Starker Sech
ziger, taxier' ich. Kann mich ſogar in die Kanne ſteigen laſſen, wenn's ihm
einfällt, mit ſeinen Semeſtern zu protzen . . . Nein, ſehen Sie – Barm
herziger! – was unſre Signora di Venticinque für ein Gepäck mitſchleppt!
Wenn wir die Modehelme alle bewundern ſollen, die in den Hutſchachteln
verſtaut ſind – dann dürfen wir in ganz Spanien und Portugal keinen
Hafen auslaſſen! Übrigens – wer weiß, wie oft und wie lange wir die
erleſene Freude haben, die lieben Damens auf Deck zu ſehn,“ fügte er hinzu
mit einem liſtigen Blinzeln nach den Wolken, die ſich vom Kamm des Ge
birgs her langſam wie ſchwer ſchwebende Kiſſen auf die Baſtionen und die
oberen Stadtteile ſenkten.
Erich richtete ſeine Blicke nach dem gegenüberliegenden Kai, an dem der

Rieſendampfer einer Oſtaſienlinie feſtgemacht hatte. Um ſeine drei mais
gelben Schornſteine huſchten koboldartig ſäbelbeinige Chineſen in blauen
Jacken. Heizer und Wäſcher, die aus den Tiefen dieſes träg ausruhenden
Rieſen gekrochen waren, um in Abweſenheit des Kapitäns und der Paſſa
giere nach beſchwerlicher Fahrt durchs Rote Meer allerlei Ausgelaſſenheit

zu treiben.
„Unruhige See? Angenehme Ausſicht für einen, der noch nicht auf

Seetüchtigkeit erprobt iſt. Da wär' man faſt lieber auf ſo einem Koloß da
drüben, neben dem ſich unſre „Aſtarte“ ausnimmt wie ein Delphin neben
dem Walfiſch –“
„Ach was, die Seekrankheit packt nur den, der ſich vor ihr grault. Ich

hab' ſie nie geſpürt. Aber dort – ſehen Sie dort hinüber – für die möcht'

ic
h

nicht garantieren.“
Tilly Schuch hatte aus dem Fenſter ihrer Kabine auf dem Promenadendeck

den langſam mit dem Wiener Joſeph Schwammerl vorbeipromenierenden

Schiffsarzt a
n

der goldgeſtickten Askulapſchlange vorn a
n

ſeiner Dienſtmütze
erkannt. Ohne viel Einleitung, mit der ungenierten Sicherheit einer Frau,

die mit ihren fünfundzwanzig zugegebenen und dreißig wirklichen Jahren
noch jung und hübſch iſt und ſich Formloſigkeiten erlauben kann, griff ſie, die
beiden einholend, in ihr Geſpräch ein:
„Sie reden von der Seekrankheit, meine Herren – und Sie ſind der
Doktor, nicht wahr?“
Sie ſtrich ſich kleine Fahnen des erſtaunlich goldblonden Haares aus der
Stirn, wohin ſie ihr der Wind eigenſinnig immer wieder werfen wollte. Und

ſi
e

lächelte dazu freundlich und ängſtlich zugleich mit halb offenem Mund,

aus dem die kräftigen weißen Zähne blitzten, erſt den einen, dann den
andern an.
„Lux, Doktor, Schiffsarzt,“ ſtellte ſich der ſchwarzbärtige junge Herr mit

der Askulapſchlange a
n

der Mütze ſalutierend vor. Und des andern ſtumm

bewundernde Verbeugungen erklärend, fügte er hinzu: „Herr Schwimmer aus
Wien.“
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„Schwammerl, wenn ich bitten darf. Zu dienen: Schwammerl,“ wieder
holte der Wiener und kaute ſeinen Namen, den er ſelbſt nicht ſchön fand,

wie eine klebrige Arznei. Er war ein hübſcher, geradegewachſener Menſch,
etwas zu weich und biegſam in den Bewegungen vielleicht, und in der
Sprache manchmal, wenn er die vergnügteſten Dinge ſagte, von einer
ſingenden Melancholie, als ob er einem zu früh dahingerafften Onkel die
Grabrede halte. Wenn er verlegen wurde – und er wurde leicht verlegen –
liebkoſte er mit nervöſen Fingern ſeine kurzgehaltenen Franz-Joſefs-Koteletten
und tänzelte leiſe von einem Fuß auf den andern, als ob er ungeduldig den
Beginn einer Tanzmuſik erwarte.
„Alſo, bitt' ſchön, gnä' Frau, grad als ob Sie Gedanken leſen könnten.

Alſo grad hab i zum Doktor g'ſagt: eine Tante von mir iſt dreimal in

Valparaiſo g'weſen und hat unterwegs nix als rohes Fleiſch und wachs
weiche Eier gegeſſen. Und erſt am Ende von der dritten Reiſe hat ſie im
Kanal . . . na, Gnädigſte verſtehen ſchon.“
„Um Gottes willen, das iſt aber eine gräßliche Ernährung für eine Ver

gnügungsreiſe – ich reiſe nämlich zum Vergnügen – die Herren doch auch?“
„Ich bin im Dienſt,“ lächelte Doktor Lux, wie Harun a

l

Raſchid ge
lächelt haben mag, wenn die Einfalt von Bagdad ſeine Majeſtät in der
Verkleidung nicht erkannte.

„Ich fahr' ſchon fürs Pläſier,“ beſtätigte Schwammerl und fügte in

einem Anfall von Ehrlichkeit hinzu: „Wenigſtens ſo halb und halb. Mit der
G'ſundheit ſteht's nämlich mit zum beſten bei mir. Ich hab' mit der Naſen . . .“

Der Doktor lachte. „Wenn's weiter nichts iſt als die Naſe!“
„Ja, die Naſe is aber ſehr wichtig bei mir. Js g'wiſſermaßen mein

G'ſchäft, ja –“
Schwammerls Geſundheit inkluſive der merkwürdigen Naſe, die ſein

Geſchäft war, intereſſierte die ſchöne Frau nicht ſo ſehr als die Eventuali
täten der Seekrankheit und ihre Verhütung. Sie unterbreitete mit großer
Zungengeläufigkeit die verſchiedenſten Rezepte, die man ihr genannt, der
Entſcheidung des Doktors. Der ringelte geſchmeichelt ſeinen kurzen Voll
bart um den Zeigefinger und begleitete jede neue Hypotheſe mit dem
Achſelzucken eines Mannes, der ja nicht jeden Narren gleich ins Irrenhaus
ſperren will. Man ſollte nur Rotwein trinken, hatte eine vielgereiſte Dame
aus Neu-Brandenburg ihr verraten. Und ein Herr, der oft in London zu

tun hatte, nahm drei Tage, eh’ e
r

ſich dem Kanal anvertraute, immerzu
Natron. Eine amerikaniſche Millionärin hatte ganz heiße Fußbäder mit Soda
zuſatz als beſte Prophylaxe gerühmt; und von einem Marinepfarrer, den
ſpäter die Zulus erſchlagen hatten oder die Eskimos – genau wußte ſi

e

das nicht mehr –, wollte eine Couſine gehört haben, daß in Abſtänden
von drei bis vier Stunden ein angewärmter Kognak mit einem Eidotter, der
aber ganz friſch ſein müſſe, die Widerſtandskraft wunderbar erhalte. Hin
gegen hatte ein begüterter Rentier aus Bückeburg, den ſi
e voriges Jahr in

Luzern a
n

der Table d'hote kennen gelernt, behauptet, nur wenn man ſich
ſofort beim Beginn der Meeresunruhe in der ſorgſam verdunkelten Kabine
niederlege, die Füße etwas höher als den Kopf, damit das Blut nicht aus dem
Hirn trete, könne man die Gefahr beſtehen.
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Schwammerl ſtand während dieſer Darlegungen, deren jede ihm Un
bequemlichkeiten zu empfehlen ſchien, mit hängender Unterlippe da und ſah
angeſtrengt forſchend in das unbewegliche Geſicht des Schiffsarztes.
Dieſer aber, als die ſchöne Frau endlich ſchwieg, zuckte nur ſtärker mit

den Achſeln und gab die pythiſche Erklärung ab: „Wiſſen Sie, Gnädige, das
is halt ſo mit der Seekrankheit: wer's kriegen ſoll, der kriegt's. Und wer's nit
kriegen ſoll, der kann die Füße ſo viel und ſo heiß baden, als er mag, und
danach ſo hoch hinauflegen, als er luſtig is; und kann warmen oder kalten
Kognak dazu trinken mit und ohne friſchen oder faulen Eidotter – er
kriegt's halt nit.“
Nach Verabreichung dieſes Troſtes ließ er mit kleiner Verbeugung Joſeph
Schwammerl bei Tilly Schuch ſtehen, die immer noch mit nervöſen Fingern
ihre blonden Haare im Winde fing, und wandte ſich unvermittelt Berge
mann und Erich zu, die aus der Nähe beluſtigt der Konſultation bei
gewohnt.
„Lux, Schiffsarzt,“ ſagte er und griff an die Mütze, und dann ohne
Komma weiter: „Alſo wiſſen Sie – ſo geht das nun, wenn ein Lüfterl
blaſt – und es wird ſchon eins blaſen – egal weiter. Jeſſas, die Damen! Alſo
voriges Jahr hatt' ic

h

eine a
n Bord, die hat immer dazwiſchen geſtöhnt:

„Sieben Kinder will ic
h

lieber bekommen, als daß mir ſo übel iſt!“ Alſo
über Bord hätt' ic

h

ſi
e

ſchließlich werfen können mitſamt ihren ſieben Kin
dern! Aber für nächſtes Jahr – da hab' ic

h

mich nach Oſtaſien gemeldet.

Küſtenfahrer. Mit Kulis. Das denk' ic
h

mir fein. Die Kerle verſteht man
kein Wort. Und wenn ſi

e

wirklich krank ſind, d
a kann man ruhig ſeine

Diagnoſe ſtellen, ohne daß die Patienten mit ihrem chineſiſchen Quatſch einem
das Krankheitsbild verwirren.“
In dieſem Augenblick wurde der Doktor von einem Matroſen abgerufen.
Der Lotſe, der ſchon an Bord war, ließ ihn bitten.
„Ha, den kenn' ic

h

ſchon, den Lotſen. E
r

hat immer Leibgrimmen, und ich

muß ihm einen Kümmel aus der Apotheke verſchreiben.“ Mit langen,
ſchlenkernden Schritten eilte der Medizinmann davon, um die Beſchwerden
des Lotſen zu lindern.
Es war plötzlich, als o

b ein Bienenſchwarm ausſchwirren wollte. Aus
allen Türen von der Treppe her kamen Paſſagiere. Die meiſten hatten ſchon
den Reiſeſtaub der D-Züge, die ſi

e hergebracht, den Schmutz der verrauchten
Tunnels abgeſchüttelt; hatten ſportmäßige Mützen auf und helle Beinkleider

zu blauen Jacketts angezogen. Einige liefen wichtig und zwecklos Leitern
hinauf nach dem Bootsdeck; andre liefen ebenſo wichtig und zwecklos
Treppen hinunter nach dem Oberdeck. Alte Reiſepraktiker ſuchten ſich einen
guten Platz, die Abfahrt zu ſehen. Andre ſtellten ſich Mitpaſſagieren und
Kabinennachbarn vor. Und wieder andre liefen hinten am Heck den Matroſen,

die die Anker a
n

raſſelnden Ketten aufwanden, in die Quere, bis ſi
e

der

dritte Offizier höflich grüßend nach vorn ſchickte.
Drei Engländer, die glattraſiert, in ihren kurzen blauen Jacketts, den

gelben Stiefeln und den glatten karierten Mützen ausſahen, als ſe
i

e
s

eigentlich dreimal derſelbe Engländer in drei verſchiedenen Lebensaltern,

ſtanden ſchweigſam, aus kurzen Pfeifen rauchend, um eine korpulente, ſchwarz
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gekleidete Lady herum. Dieſe Dame ſaß würdevoll gereckt auf einer Bank
wie eine Figur im Panoptikum. Sie trug einen langen Witwenſchleier
und eine goldene Brille. Sie hatte bereits, unbekümmert um das ſi

e

umgebende Leben und die haſtigen Vorbereitungen für die Abfahrt, eine
Handarbeit hervorgezogen, a

n

der ſie, ohne aufzublicken, ohne zu reden, mit
gemeſſenen, automatiſchen Bewegungen ſtickte.
„Penelope,“ ſagte Bergemann zu Erich.
„Und die Freier –?“
„Wer weiß. Jedenfalls –“ Bergemann tönte die Arie aus dem Bruch

ſchen Odyſſeusoratorium leiſe an: „Sie wob ein Gewand mit Trä–nen
am Stran–de . . .“ Oh, ich höre das noch von der herrlichen Altſtimme der
Adele Aßmann! Aber das können Sie ſich natürlich nicht erinnern. Sie
ſind ja ſo jung noch – ſo herrlich jung, Sie Glücklicher! Und doch – heute
nicht ſo jung wie die beiden dort!“
Erich folgte Bergemanns diskret anweiſendem Blick.
Ein junges Ehepaar ging untergefaßt und verträumt in zerknitterten

Reiſekleidern, Tritt haltend, immer rund ums Promenadendeck herum. Die
beiden ſahen nichts von dem bewegten Hafen, durch den die kleinen Barkaſſen
ſchoſſen, nichts von den Wolken, die drohend hinter dem Häuſergewirr der
ſteil anſteigenden, ſtolzen Stadt in den dunklen Schluchten der Felſen lagen,

nichts von der Haſt der breitbeinig über das Deck hineilenden Matroſen
und Schiffsjungen, nichts von der Unruhe der a

n

der Reling wie an
einander gebundene Ausſtellungspuppen neugierig ſich hinziehenden Paſſa
giere. Sie merkten gar nicht, daß das Schiff ganz langſam, zitternd vor
Ungeduld, ein wenig ſtampfend und wie ſich ſelber zur Bewegung er
munternd, von dem breiten Steinkai ſich löſte, während vorn am Pro
menadendeck vor dem Rauchſalon die aus Kammerſtewards gebildete
Kapelle unter Leitung eines ſehr blaſſen, pockennarbigen Jünglings, dem die

zu knappe Mütze ſchief auf der ſchweißglänzenden Stirne ſaß, erſt die deutſche
und dann die italieniſche Nationalhymne ſpielte. Dies glückliche Paar war
Otto Häfele aus Cannſtatt bei Stuttgart mit ſeiner ihm vor drei Tagen
angetrauten jungen Frau. Die beiden genügten ſich. Sie hatten nicht das
Bedürfnis, Genua zu betrachten oder das Meer oder die mitfahrende
Menſchheit. Otto Häfele ſah Anna Häfele an, und Anna Häfele ſah Otto
Häfele an. Und ſo fuhren Anna und Otto Häfele, ohne e

s zu wiſſen, die
Hände verſchlungen und die Augen ſelig ineinander verſenkt, langſam aus
dem Hafen von Genova la Superba hinaus ins Mittelländiſche Meer.
Nur eine Sorge bedrückte Otto Häfeles liebeerfülltes Herz. Und e

r

gab ihr Ausdruck.
„Ob wir net doch emal hier den Schiffsarzt frage ſollte, Annale?“
„Ja, du meinſcht wege meiner Hand? Aber der Doktor in Luzern, wo

mir g'fragt habe, hat uns doch g'ſagt: 's iſcht nur ſo rot, weil i in eine
giftige Pflanzgriffe hab'! Und gar net g'fährlich iſcht's, hat er g'ſagt. Bloß
wüſcht. Und die Salb, wo i's mit einſchmier, wird's ſcho bald vergehe

laſſe.“
„Aber daß du alleweil Handſchuhle trage ſollſcht, Annale, das iſcht halt
zu ſchad.“ Otto Häfele ſtreichelte den perlgrauen Dänenhandſchuh, der
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ſeiner Gattin rechte Hand ſorglich umſchloß: „Du haſcht halt gar ſo liebe
Fingerle, und weiſcht, die tät i halt arg gern manchmal küſſe.“
„So haſcht auch noch was Neues, wenn wir wieder heim komme, Ottole,

gelt?“ ſchäkerte das Annale. Und ahnte wohl nicht, daß ſi
e

damit zur
Phyſiologie der Liebe einen kleinen, aber wichtigen Beitrag lieferte.
Der ſcharfe Bug der leuchtend weißen „Aſtarte“ ſchnitt durch das ſeltſam

graue, ſchwerfällig zur Seite rollende Waſſer. Das impoſante Rundbild der
Stadt mit ihren hohen grauen Häuſern und weißen Paläſten verſchwand
wie hinter raſch und unheimlich ſich vorziehenden Schleiern. Nur ein paar
trotzige Krane reckten noch ſchwarze, unheimliche Arme daraus hervor. -

E
s war, als o
b das elegante Schiff, das ſchmuck und ſchlank wie die

Luxusjacht eines amerikaniſchen Nabobs a
n

den grauen, gelben, ſchwarzen,

wie Rieſen nach ſchwerer Arbeit im Wellenbett liegenden engliſchen, deutſchen
und italieniſchen Dampfern vorbeigezogen war, ein böſes Wetter hinter ſich
laſſe und ſelber glückbeflügelt in die Herrlichkeit des lachenden Früh
lings fahre.

In einem lilafarbenen Streifen ruhte fern im Weſten am Horizont, wie

e
in goldenes Tor in den Himmel öffnend, die Halbſcheibe der Sonne auf

dem Waſſer. Als o
b ſi
e ins Land der Seligen führten, breiteten ſich goldene

zitternde Wege über die leicht ſchwankenden Wellen. Dann plötzlich ſchien

ſi
ch die Scheibe zu einer goldenen Pyramide zu dehnen und zu ſpitzen, wie

e
in feierliches Grabmal in weiter Ferne.

Nur wenige Minuten hatte das wundervolle Schauſpiel dieſes Sonnen
Unterganges gedauert, des erſten, den Erich auf dem Mittelmeer ſah. E

r

war
ergriffen von der Schönheit dieſes Wunders und drückte unwillkürlich die
Hand, die Bergemann leicht in ſeinen Arm gelegt hatte, feſter a

n
ſeinen

Körper.

Der Sanitätsrat nickte und ſprach die Worte vor ſich hin: „Was
vergangen, kehrt nicht wieder – aber ging e

s leuchtend nieder...“
„Ausgezeichnet geſagt,“ lobte Kloppenbuſch, der zu den Herren getreten

war. „Bloß – der Sonnenuntergang iſ
t ſchuld, daß wir nun alle keinen

Smoking angezogen haben zum Diner. Und“ – fügte e
r belehrend hinzu,

denn eben hatte e
r darüber einen Steward befragt – „das iſt bei dieſen

Fahrten Sitte.“
Der Sanitätsrat tröſtete den Betrübten. Am erſten Tage und in den

Häfen werde e
s nicht ſo ſtreng genommen. Übrigens dort wandelten ja

zwei Gentlemen, die die Ehre des Schicks retteten.

Zwei junge Herren, tadellos im Abenddreß, Smoking und Lackſtiefeln,

ohne Mütze, korrekt, Schritt haltend, kamen vorbei. Kloppenbuſch ſah ihnen
mit geſenktem Kopf nach, wie einem unerreichbaren Ideal.
Der eine,“ ſagte Kloppenbuſch, „der linke, der etwas ſtattlichere, iſt ein Herr

von Reubke. Sie müſſen mal in der Paſſagierliſte nachleſen, was der für einen
verrückten Vornamen hat. Mir werden Sie's nicht glauben. Kreuzwendedich,

ſo wahr ic
h

lebe. Klingt wie ein Vogel, nicht? Aber er iſt gar nicht ſtolz, der
Herr Kreuzwendedich von Reubke. Sehr nett ſogar. Ich hab' ihm beim
Ankommen meine Handtaſche auf den Fuß fallen laſſen. Nicht angenehm,
weil auch meine Hanteln drin ſind. E
r

hat's gar nicht übelgenommen.
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Scheint immer vergnügt – hören Sie, nu lacht er wieder. Der andre,
wiſſen Sie, das iſt nu nicht ſo meine Nummer. Mücke heißt e

r,

bloß Mücke.

Und tut wie ein Großfürſt. Hat oben bei Ihnen auf Bootsdeck ſeine Kabine,
grad nur getrennt durch die Treppe vom Geſellſchaftszimmer und der Bar.
Auf der andern Seite ſchlafen die Ungarn. Muß ein Verein ſein oder ein
Klub. Ganz nette Leute – ſieht immer einer aus wie der andre. Und
rufen immerzu: „Eljen!“ Auch vorhin, wie wir abfuhren: „Eljen!“ Das
muß 'ne ſehr einfache Sprache ſein, das Ungariſche. Alles heißt „Eljen“ . . .

Nein, was ich ſagen wollte, dieſer Herr Mücke –“ Kloppenbuſch zog die
Paſſagierliſte heraus und kontrollierte, „Artur heißt er mit Vornamen –

iſ
t

ein komiſcher Kauz. Adlig iſ
t

e
r nicht, und Kreuzwendedich heißt er auch

nicht – aber arrogant ſcheint er mir für den halben Gotha. Und wenn
Sie mal da oben einen Rundgang machen ums Bootsdeck – ich bin vorhin
oben geweſen und hab' mich mal umgeſehen, wo die Rettungsboote hängen,

man kann nie wiſſen, nicht wahr, und wenn's ſchief geht, läuft man nicht
gern die falſche Treppe . . . ja

,
was ic

h ſagen wollte, ic
h geh' alſo d
a

oben

ſo 'rum und gucke ſo 'n bißchen durch die Luken in die Kabinen. Na, da
ſtand ja nun der Herr Mücke, ziemlich ungeniert – und zog ſich an. Kann
froh ſein, daß ich keine Dame war, mein' ich. Aber Unterzeug hat der Mann

– ſapriſti, alſo ich ſag' Ihnen: alles Seide, reſedafarbene Seide . . . alſo ein
Page in den „Hugenotten“ kann darin auf 'ner Hofbühne 'rumſpringen !

Na, das kann er ja nun halten wie er will, der Herr Mücke . . . Aber auf dem
Tiſch, d

a liegt – alſo ſo wie ein Briefbeſchwerer, verſtehen Sie – ein Revolver.
Na, ich bitte Sie, ich hab' ja auch einen bei mir – denn man kann nie
wiſſen auf Reiſen, und nach Afrika kommen wir ſchließlich auch – aber meinen
hab' ic

h

bloß gewonnen in der Jagdausſtellungslotterie. Ich möchte ſchwören,

e
r geht gar nicht los. Jedenfalls, man legt doch ſo was nicht offen hin – und

Patronen dazu läßt man nicht 'rumfahren wie Pfefferminzplätzchen.“

Das Trompetenſignal rief zum Diner.
Die Paſſagiere löſten ſich von der Reling und aus den Stühlen, die die

Deckſtewards ſchon a
n

den weißgeſtrichenen Wänden entlang geſtellt hatten.
Auf der Treppe zum Oberdeck berührte Bergemann leicht Erichs Arm

und ſagte, mit einer Kopfbewegung deutend: „Der dort iſt der Herr von
Öltzendorff.“
Erich, dem bei dieſem Namen etwas wie Weh und Arger aus dem

Magen ſtieg, ſah einen eleganten alten Herrn, der ſich den Frack zur Mahl
zeit angezogen hatte. Die roſafarbige Roſette in der Rockklappe, die geſtraffte
Haltung des hohen, ſchlanken Körpers deuteten auf den alten Offizier oder
Diplomaten. Der weiße Bart unter dem verwitterten Geſicht lief in zwei
langen weißen Spitzen zur Seite. Neben ihm ſchritt die Schweſter. Es ſah
eigentlich aus, als o

b ſie an ihm hänge. Denn ſie war klein und rundlich
und hatte ſich mit einem weißen Handſchuh in des Bruders Arm gehakt.

Der Oberſteward erwartete die Gäſte a
n

der rechten Tür zum Speiſe
ſaal. Die linke war durch die Muſiker verſperrt, die ſchon, diskret die
Inſtrumente prüfend, vor ihren eiſernen Notenhaltern ſaßen und neu
gierige Blicke über Geigen und Trompeten hinweg zu den in langſamem
Zug wie zur Polonäſe vorbeidefilierenden Paſſagieren ſchickten.
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Die Tafeln waren alle reizend mit Blumen geſchmückt, die noch duftende
Grüße von der Riviera herbrachten.
Erich und Bergemann ſtellten ſich der Geſellſchaft ihres Tiſches vor.

Erich verſtand nicht alle Namen. Aber Bergemann, der mit der Erfahrung

des Vielgereiſten ſich vorher mit Zuhilfenahme der gedruckten Paſſagierliſte

orientiert hatte, erklärte ihm mit gedämpfter Stimme, während die Stewards
auf ein Glockenzeichen ihres Meiſters in zwei langen Reihen, gerichtet und
im Tritt, hübſch anzuſehen in ihren knappen blauen Jacken mit den Gold
knöpfen und den ſchwarzen Krawatten über weißer Hemdbruſt, mit der
Suppe kamen.
„Potage oeufs fillé,“ nickte dem Sitze Erichs gegenüber ein etwas gelblich

und leberleidend ausſehender alter Herr und ſchob ſich diskret den Servietten
zipfel in den Ausſchnitt der weißen Weſte.
„Das iſ

t

ein Amtsgerichtsrat a
. D.,“ erläuterte Bergemann, der Erichs

Blick gefolgt war. „Heißt Bernhard Grabuſch. Scheint ein bißchen ein
Raunzer. Ich hätte nicht Referendar bei ihm ſein mögen. Neben ihm die
ſchöne, ſtattliche Frau, die ſo ein bißchen ausſieht wie eine Karyatide vom
Erechtheustempel, halb ſtolz, halb mißvergnügt, als o

b

man ihre ſteinerne
Herrlichkeit auf der atheniſchen Akropolis geſtohlen und ins Britiſche Muſeum
gebracht hätte –, das iſ

t

die Gattin des links von ihr ſitzenden Herrn,

eines Bankdirektors Theodor Tiegs. Ich bin im allgemeinen mißtrauiſch
gegen Banken, deren „Direktoren“ ic

h

nur aus Paſſagierliſten kenne. Aber
der Mann ſieht aus wie die perſonifizierte Solidität. Ob e

r freilich das edle

Fräulein von Öltzendorff, das auf ſeiner andern Seite ſitzt, ſehr berauſchend
unterhalten wird im Laufe der Fahrt, der Lunchs und Diners, das iſ

t

eine andre Frage. Er hat ſo einen hohlen Blick, als läſe e
r innerlich immer

die Kursberichte.“

Wenn der Sanitätsrat mit ſeiner Prophezeiung recht hatte, ſo waren die
Ausſichten für Viktoria von Öltzendorff, auf dieſer Reiſe bei Tiſch gut unter
halten zu werden, überhaupt recht gering. Denn ihr Bruder beſchränkte
ſich darauf, an der Schmalſeite des Tiſches, dem Stuhl des Kapitäns ge
genüber, der bei der Ausfahrt leer blieb, wortkarg zu repräſentieren. Und

Otto und Anna Häfele aus Cannſtatt bei Stuttgart, die gegenüberſaßen,
begnügten ſich auch bei der Mahlzeit durchaus mit ſich und ſchienen, die
Drehſtühle einander zugekehrt, in leiſen Bemerkungen, im wechſelſeitigen
Zulächeln, Anproſten und kleinen, nur ihnen verſtändlichen Neckereien ſich
vollſtändig genugzutun.

Der glattraſierte Miſter Hobſen, der zur Linken Otto Häfeles ſaß, fühlte
ſich keineswegs verletzt durch dieſes etwas ungeſellige Benehmen des un
geniert ſeiner jungen Liebe lebenden Paares. E

r

kümmerte ſich nur um

Eliſabeth Hunneberg, die große Wagnerſängerin, der e
r von ihrem Im

preſario, ſeinem Chef in Neuyork, zum Begleiter und, wenn man ſo will,
zum Aufſeher und Reiſemarſchall beſtellt war. Eliſabeth Hunneberg war von
der Firma Clark & Co. für die kommende Saiſon engagiert, achtzig Abende

in den größeren Städten Amerikas abwechſelnd die Iſolde und die Brunhilde

zu ſingen. Eine kleine, aber läſtige Indispoſition zu beſiegen, die ihren
wertvollen Kehlkopf ſeit einiger Zeit inkommodierte – ſie nannte e
s Kitzel
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huſten –, unternahm ſi
e

dieſe Seereiſe mit ihrem Söhnchen, dem ſechs
jährigen Fritzchen, einem unausſtehlichen, verzogenen Bengel, ſeiner Kinder
gärtnerin, Fräulein Agnes Hennerich, dem ihr von der Firma Clark & Co.
als Begleiter geſtellten Miſter Hobſen und mit einer entſetzlichen Angſt vor
der Seekrankheit. Dieſe von keiner Vernunft zu dämmende Angſt verekelte ihr
jetzt ſchon die Noisette d

e

veau à la Duchesse, die ſie ſonſt leidenſchaftlich
gern aß. Dieſe Angſt vor der Seekrankheit verband aber die Diva auch ſchon
bei dieſem erſten Diner ſchweſterlich mit der ihr ſonſt ganz fremden Tilly
Schuch, die mit der unerhört blonden Krone ihres in ſchweren Zöpfen ge
legten herrlichen Haares daſaß, bleich und gereckt wie eine unſelige Königin,

die ihr Todesurteil vom Tribunal der Revolutionäre jeden Augenblick er
wartet. Die Blicke der beiden Damen begegneten ſich über den Tiſch hin
oft; und die beiden lächelten dann ein krampfhaftes Lächeln, ein Lächeln der
Genoſſinnen, die kommendes Leid ſchon verbindet, ein Lächeln, das hinüber
und herüber fragte und antwortete: „Geht's Ihnen noch gut?“ – „Bis jetzt,

ja – aber . . .“ – „Es wird doch nicht?“ – „Ich fürchte, es wird!“
Kreuzwendedich von Reubke neben Tilly gab ſich die erdenklichſte Mühe,

die geſchätzte Nachbarin, deren Seelenzuſtand e
r genau ſo richtig taxierte,

wie der gegenüberſitzende und verſchmitzt in ſeinen Rotſpon lächelnde
Bergemann, über die Beſorgniſſe dieſer erſten Stunden der Luſtfahrt hin
wegzuplaudern. Gleich zu Beginn der Mahlzeit hatte e

r

ſich heftig in die
Konverſation geſtürzt und ſeine angenehmſten Qualitäten leuchten laſſen. Er
wußte, warum, der gute Kreuzwendedich von Reubke ! Gewohnt, gut zu

leben, war e
r mit dem Vermögen, das ihm beim Tode ſeiner Eltern zu

gefallen, ſo ziemlich am Ende. Eine geizige Erbtante in ſehr hohen Jahren
erfreute ſich einer Lebenszähigkeit, die ihr in der Familie den Beinamen
„die Fiſchotter“ verſchafft hatte. Die robuſte Geſundheit der Dame ließ
hoffen, daß ſi

e

das ſchöne Alter der von Maria Thereſia mehrfach aus
gezeichneten Ahne Urſula von Reubke erreichen würde, die acht Wochen nach
ihrem hundertſten Geburtstag, am 20. Juni 1757, auf ihrem Gut in

Schleſien ihren erſten Schlaganfall erlitten hatte aus Freude über die
Nachricht, daß der öſterreichiſche Feldmarſchall Daun vor zwei Tagen den
Preußenkönig bei Kolin geſchlagen habe. Und die Geſchichte mit Kreuz
wendedichs Erbanſpruch a

n

ein Drittel der Hinterlaſſenſchaft des närriſchen
Onkels Roderich, der aus Neigung für Fuchsjagden und Fleiſchpaſteten in

England gelebt hatte, war ſchon rein zum Verzweifeln. Das jedenfalls

recht beträchtliche Bankdepot des verſtorbenen Sonderlings war einfach nicht

zu eruieren! In den Notizbüchern des Onkels Roderich waren ſeine Wert
papiere korrekt angeführt; alles war angegeben, bloß nicht die Bank, bei der

e
r,

ſeit Jahren bloß von einer deutſchen Penſion als Legationsrat a. D.
lebend, Zins auf Zins hatte anlaufen laſſen. Kreuzwendedich und ſeine
Vettern hatten gemeinſam in großen Londoner und deutſchen Zeitungen

auffallende Annoncen erlaſſen und demjenigen eine Belohnung erſt von fünf,

dann von zehn Prozent zugeſichert, der ihnen die Bank nennen wollte, bei
der das Zinſen und Zinſeszinſen ſammelnde Depot des ſeligen Legations

rats a. D
.

Roderich von Reubke ruhe. Alles umſonſt. Die Bank ſelbſt han
delte, wie Fachmänner verſicherten, nur korrekt, indem ſi

e ſchwieg und weiter
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„verwaltete“. Denn zu den Pflichten der Banken gehört auch die, unter keinen
Umſtänden irgendwelche Auskunft über den Namen ihrer Kunden und die
von dieſen hinterlegten Depots zu geben. Ein ausgezeichneter Anwalt in
London hatte den Erben dann geraten, einmal aufs Geratewohl gegen ein
paar der weſentlichſten engliſchen Banken auf Herausgabe des Nachlaſſes zu
prozeſſieren; die richtige Bank würde dann vielleicht darunter ſein und ihr
Direktor zur eidlichen Ausſage gezwungen werden können. Aber zu ſolchem
Prozeß war es durchaus nötig, daß alle Erben gemeinſam vorgingen; und
der Himmel hatte es gefügt, daß eine Baſe Kreuzwendedichs, die vortreffliche
Veronika von Reubke, Miterbin war. Dieſe von jeher ſehr gottergebene Dame
aber hatte ſich ſeit Jahren als ſchlichte Schweſter Veronika in ein Kloſter
zurückgezogen, deſſen fromme Oberin ſi

e nun war. Prozeſſe durfte ſie nach
den Ordensregeln nicht führen; aber ſie war bereit, ganz auf die Erbſchaft

zu verzichten. Dazu bedurfte e
s eines notariellen Aktes. Ein Mann aber –

und ein ſolcher war ſchließlich der älteſte Notar, ſowohl vom phyſiologiſchen
Standpunkt als vom Kloſtergeſichtspunkt aus betrachtet, immer noch – durfte
keinesfalls ins Kloſter, ihre Unterſchrift zu beglaubigen. Und ſie durfte
nicht heraus. So ſchrieb denn die ehrwürdige Dame aus ihrer Zelle dem
Vetter Kreuzwendedich immerzu ſehr gütige, etwas ſalbungsvolle Briefe,
vergaß auch ſelten ein buntes Heiligenbildchen beizulegen, das ihren Segen

für Kreuzwendedichs Tun und Laſſen auf der Rückſeite vermerkt trug. Bloß
die für den rettenden Prozeß unerläßlich beglaubigte Unterſchrift unter eine
Verzichtsurkunde oder unter eine Prozeßvollmacht war in dieſem irdiſchen
Leben nicht mehr von der Weltflüchtigen zu erreichen. Und in jenem beſſeren
Leben, auf das Veronika des öfteren in ihren Briefen ebenſo zuverſichtlich wie
ausführlich zu ſprechen kam, war e

s,

was ſie auch betonte, gänzlich gleichgültig,

b
e
i

welcher engliſchen Bank das irdiſche Depot des Onkels Roderich ſo

gewiſſenhaft und ſicher gegen Roſt und Motten geſchützt und verwahrt wurde.

S
o

blieb Kreuzwendedichs letzte Hoffnung eine angenehme, vermögliche
Frau, die ſich in ſeine vom Adel und gewiſſen geſellſchaftlichen Talenten
anegnehm unterſtützte Männlichkeit ſterblich verlieben würde. Eine Seereiſe
auf einem Luxusdampfer ſchien ihm – nach Erfahrungen, die zwei Freunde
von der Garde mit amerikaniſchen Millionärinnen gemacht – verſtändig und
ausſichtsvoll. So hatte er ein paar der wenigen ſtädtiſchen Pfandbriefe ver
kauft, die ihm noch geblieben waren, hatte ſich neu, gut und einer ſo wichtigen

Fahrt angepaßt equipiert und war mit dem ganzen Leichtſinn ſeiner ſechs
undzwanzig angenehm durchbummelten Lenze nach einem fidelen Abend in

Genua a
n Bord der „Aſtarte“ geſtiegen. Hier hatte e
r ſofort dem Ober

ſteward in einer lauſchigen Ecke das letzte italieniſche Goldſtück in die Hand
gedrückt und mit dem offenen Lachen, das ihm Männer leicht zu Freunden
gemacht, Frauen oft in die Arme geführt hatte, ganz geradezu gefragt:

„Fährt vielleicht eine Dame mit, die hübſch und nicht a
lt und, ſagen wir,

reichlich begütert und – ohne ehelichen Anhang iſt?“ Worauf der Ober
ſteward verſtändnisvoll und ohne eine Miene zu verziehen geantwortet

hatte: „Ich werde den Herrn a
n

den Kapitänstiſch placieren. Neben Frau
Tilly Schuch aus Berlin. Soviel ic
h weiß, iſ
t

ſi
e Witwe und vermögend.

Und ſoviel ic
h ſehe, iſ
t

ſi
e

eine der hübſcheſten und ſicherlich die blondeſte
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Frau, die in den letzten zehn Jahren mit der „Aſtarte“ gefahren iſt.“ Woraus
Kreuzwendedich erfreut entnahm, daß der Oberſteward ſeine Worte ſo gut

wie ſeine Gäſte zu ſetzen verſtand. So weit war ja alſo der Anfang nicht
übel. Weniger angenehm war, daß ein Fahrtgenoſſe, Herr Artur Mücke, auch
durchaus nicht zur Entdeckung Spaniens auszog, auch eigentlich keine Mu
rillos oder mauriſchen Architekturen zu ſtudieren wünſchte. Dieſelben
Gründe, die Kreuzwendedich die erfriſchende Seefahrt nahelegten, hatten
vielmehr auch dieſen jungen Mann veranlaßt, zu Schiff um Spanien zu
fahren. Oder eigentlich hatten es ſeine Gläubiger unternommen, ihn aus
zurüſten, nachdem er verſchiedene unſympathiſche Papiere eigenhändig unter
ſchrieben hatte. Darüber war Kreuzwendedich genau ſo gut orientiert wie
Artur Mücke, der reſtloſe Gent, über Kreuzwendedichs nicht uneigennützige

Motive und Abſichten. Die beiden jungen Herren hatten ſich nämlich am Abend
vor der Abfahrt in Genua in einem gaſtlichen Hauſe getroffen, in das bei
nahe auch Kloppenbuſch von einem gewiſſenloſen Kutſcher verſchleppt worden
wäre, wenn er nicht eine zweite Beſichtigung des Kampoſanto vorgezogen

hätte. In ein etwas abgelegenes, aber die ganze Nacht geöffnetes Haus,
in dem es keiner beſonderen Einführung für gut gekleidete Fremde bedarf.
Und die ſtark parfümierten, reichlich gepuderten Damen, die in dem ſchrecklich
vergoldeten Saal dieſes Heims ohne jede Ziererei die Honneurs machten,
hatten bei einem zwar ſehr berauſchenden, aber dafür auch entſprechend

wertvollen Caprivein – die Flaſche wurde ſpäter mit fünfzehn Franken
bezahlt, ſo daß die Wirtin ſicher keinen Schaden an dieſem Ausſchank hatte
– die Bekanntſchaft der Herren vermittelt. Wobei ſich's raſch herausgeſtellt
hatte, daß ſi

e

beide morgen denſelben ungewiſſen Weg auf das balkenloſe
Meer vor ſich hatten. Eine Entdeckung, die erſt eine ausgelaſſene Freude in

dieſem den Temperamenten keine Schranken ſetzenden Salon, dann aber
eine faſt melancholiſche Stimmung hervorgerufen hatte. Eines der grell,

aber leicht gekleideten Mädchen ſang ſehr gefühlvoll „Addio, mia bella
Napoli ...“; und obſchon die „Aſtarte“ Neapel gar nicht berührte, alſo auch ein
wehmütiger Abſchied von dieſer gewiß ſchönen Stadt gar nicht zu nehmen
war, bemächtigte ſich eine herzliche Rührung aller Feſtteilnehmer. Ein
Artillerieleutnant, der, unbehindert durch Landesſitten, in Uniform das Feſt
verſchönte, ſchwur in gebrochenem Deutſch: wenn das Schiff untergehe, werde

e
r für die beiden Herren in S. Matteo auf dem Grabſtein des Andrea

Doria eine Meſſe leſen laſſen. Warum das gerade auf dem Grabe des Andrea
Doria ſein mußte, begriff zwar in dieſer verzwickten Stunde niemand; aber
man fand den Entſchluß des Artillerieleutnants hochherzig; und die Padrona
gab ihr Ehrenwort, daß ſie allen ihren Mädchen erlauben würde, dieſer
Meſſe beizuwohnen – wofür Mücke und Kreuzwendedich ſich herzlichſt be
dankten. Dann war noch eine Flaſche ſehr üblen Vermouts di Torino
getrunken worden, und dann . . . hatten die Herren ſich am nächſten Morgen

beim Frühſtück im Hotel wieder getroffen und ſich etwas geniert erinnert,

daß ſi
e

in dieſer Nacht ſehr offenherzig zueinander geweſen waren; wodurch
ſich die Übereinſtimmung ihrer Abſichten und Gedanken, die Fahrt durchs
Mittelmeer betreffend, ergeben hatte. Nur eines konnte ſich Kreuzwende
dich nicht mehr recht entſinnen, und während e

r jetzt in dem Vol-au-vent
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à la Toulouse herumſtocherte, als erwarte er, darin auf eine Goldader zu
ſtoßen, wälzte er ſein Gedächtnis um und um, wie das war. Hatte Mücke geſagt:

er habe ſich gerade duelliert, oder er wolle ſich duellieren, oder er müſſe
das auf dem Schiff tun, oder . . . Irgendeine Duellſache war dageweſen. Be
ſtimmt. Denn der Artillerieleutnant hatte für den Fall eines üblen Ausganges
noch ſehr warm ein Grab in Italien empfohlen; weil hier der Marmor ſo
edel und ſo billig wäre und die huſchenden Eidechſen ſo niedlich ausſähen auf
den ſonnenheißen Grabſteinen. In Deutſchland konnte er ſich's lange nicht ſo
ſchön denken, begraben zu ſein. Worin ihm die Mädchen zugeſtimmt hatten.
„Mein Gott, was iſt das für ein Lied, das die Kapelle ſpielt?“ fragte

Grabuſch über den Tiſch herüber Erich, der das Muſikprogramm ſtudierte.
„Es heißt „Wenn ich ein Mann wäre . . .“ von Ehrich,“ antwortete Erich

höflich und reichte das Programm hinüber. Im ſtillen freute e
r ſich, daß

dieſer Ehrich ſich mit einem „h“ ſchrieb und nicht mit ihm verwechſelt werden
konnte; denn das Lied gefiel ihm nicht ſehr.

„Wenn ich ein Mann wäre –“ bemerkte Eliſabeth Hunneberg trocken,
indem ſi

e

ſich mit Spinat bediente, „ſo würde ich den Kapellmeiſter ins
Meer werfen. Der junge Mann kann ja die beſte Kapelle wahnſinnig

machen mit ſeinen Tempis.“
-

„Erregen Sie ſich nicht, verehrte Diva,“ beruhigte ſi
e Hobſen, der als

erfahrener Seefahrer bemerkte, daß das Meer unter dem Speiſeſaal un
ruhig und die Naſenſpitze der ihm gegenüber in ſtolzer Majeſtät thronenden
Frau Tiegs grünlich wurde.
Otto Häfele aber ſah Anna Häfele tief in die Augen und ſagte: „Choux

fleurs, das iſcht Blumenkohl, Annale; alſo den haſcht du doch ſo arg gern!“

Und e
r verſorgte Annale von der Silberplatte mit Blumenkohl, als o
b

e
r er

warte, daß bis zur Einfahrt in den Atlantiſchen Ozean keinesfalls mehr ge
ſpeiſt werde.

„Ich finde e
s

nicht richtig,“ tadelte Herr von Öltzendorff, zu ſeiner
Schweſter gewandt, „daß auf deutſchen und öſterreichiſchen Schiffen die

Menüs immer noch in franzöſiſcher Sprache abgefaßt werden. Man ſollte
dagegen proteſtieren. Eventuell durch einen Hungerſtreik.“

Otto Häfele ſchien ſo entſetzt von dieſem Gedanken, daß e
r dem Annale

eine der Blumenkohlportion entſprechende Lage Kartoffeln auf den Teller
häufte, wozu e

r empfehlend bemerkte: „Jß nur ordentlich, Annale, 's iſcht
alles im Billettpreis einbegriffe.“

Frau Tiegs ſah mißbilligend wie eine gekränkte Königin zu dem Ehepaar

aus Cannſtatt hinüber und ließ aus dem linken Mundwinkel eine franzöſiſche
Bemerkung zu ihrem Gatten hin fallen, die dieſer mit ſtummem Nicken be
antwortete, indem e

r Viktoria von Öltzendorff die nicht ſehr imponierenden

Reſte des Blumenkohls abnahm.

„Es fängt an – zu ſchaukeln,“ ſagte Tilly Schuch und duckte ihre wunder
volle blonde Haarkrone ängſtlich über den leeren Teller. „Und ich habe
mich ſchon ſo gefreut, daß ich neben dem Kapitän ſitze – und jetzt iſt ſein
Stuhl leer.“
„Der Kapitän muß bei der Ausfahrt auf der Kommandobrücke ſein. Mit

dem Lotſen,“ erklärte Bergemann höflich.
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„O Gott – o Gott – auf der Kommandobrücke – das iſt gewiß ein
ſchlechtes Zeichen. Da gibt's Sturm – und . . . wir werden alle ſeekrank.“
Viktoria von Öltzendorff wandte ſich a

n

ihren Bruder, der ihr allein
für die Konverſation in Betracht zu kommen ſchien: „Es wäre vielleicht gut,

wenn wir ein bißchen bewegte See bekämen. Man unterſcheidet dann leicht
den geſellſchaftlichen Wert der Paſſagiere. Die wahre Erziehung zeigt ſich erſt

in ſchwierigen Sonderfällen. Und ein ſolcher ſchwieriger Sonderfall ſcheint mir
für den Binnenländer die Seekrankheit.“
Tilly Schuch hatte die dunkle Ahnung, daß ſie ſich in dem geſchilderten

ſchwierigen Sonderfall nicht allzu gut benehmen würde. Sie hatte jetzt ſchon
das Gefühl, als hätte ſi

e

einen ziemlich umfangreichen Drehkreiſel verſchluckt.

Sie beſchloß, um ſich Haltung zu geben, eine ſtarke und energiſche Geſchlechts
genoſſin immerzu anzuſchauen, damit ſich ihre Standhaftigkeit a

n

dem Anblick
kräftige. Leider wählte ſi

e
ſich dazu Eliſabeth Hunneberg aus, die ſchon

eine Weile, anſtatt das Diner fortzuſetzen, ſchweratmend die Schiffsbewegung

durch leichtes Rumpfkreiſen markieren zu müſſen glaubte. Sie war ſehr
blaß geworden; und Grabuſch, der gerade an ſeiner Burgunderflaſche vorbei

zu ihr hinüberſah, dachte, daß ihr jetzt kein Menſch das „Hoiotoho!“ der
Walküre glauben würde. Schon eher den Schmerz um den von Melots Ver
räterſchwert verwundeten Triſtan. Bloß ſingen könnte ſi

e

dieſes Weh auch
nicht mehr, dachte Grabuſch. Und e

r trank betrübt ſeinen Pommard und
wartete auf die Beſtätigung der alten Erfahrung.

Als begüterter Junggeſelle und Amtsgerichtsrat a
. D
.

war Grabuſch in

ſeinem von Importen etwas angerauchten gemütlichen Heim in der Adolfs
allee in Wiesbaden ſeines Junggeſellenlebens ſchon ſeit Jahren überdrüſſig.
Die Jagd freute ihn nicht mehr, ſeit der Ischiasnerv ihn empfindlich zwickte,
ſobald e

r

durch feuchtes Gras gepirſcht oder ein bißchen in den Herbſtnebel
gekommen war. Das Kegeln füllte immerhin nur drei Abende aus. Die
Lektüre mußte auf Rat des Augenarztes etwas eingeſchränkt werden. Sein
einſt ſehr liebenswürdiger Pudel wurde alt, faul, genäſchig und roch nicht
ſchön. So dachte Grabuſch ernſtlich daran, ſich noch im Anfang ſeiner
Fünfziger zu verheiraten. Aber da es ſeine heilige Überzeugung war, in
der ihn das Studium Schopenhauers beſtärkte, daß alle Frauen Meiſterinnen
der Verſtellungskünſte ſeien und dieſe Künſte insbeſondere üben, wenn ſi

e

Ehemöglichkeiten riechen, ſo beſchloß e
r,

die Frau ohne Maske zu ſuchen

Die Maske legte eine Frau nur ab, wenn ſi
e

krank war und zu ſchwach, eine
mühſame Komödie der Sanftmut, Güte und Wohlerzogenheit zu ſpielen.

Da ſich Grabuſch aber mit der ſcharfen Logik, die ihm eigen war, ſelber ſagte,

daß e
r Frauen, die etwa in Betracht kämen, nicht leicht gerade in leidendem

Zuſtand würde zu ſehen bekommen, ſo hatte e
r beſchloſſen, nicht in den

Salons oder auf Geſellſchaften oder in Bädern ſich nach einer paſſenden

Gefährtin umzutun, ſondern auf der See. Das Meer bot, wenn e
s andern

tückiſch und treulos zu ſein ſchien, die ehrlichſte Gelegenheit, Frauen zu ſehen,

wie ſi
e in Wahrheit waren. Die Seekrankheit mußte die verſteckteſten
Qualitäten ihrer Pſyche enthüllen. Aller Egoismus, alle Kratzbürſtigkeit,

alle Unleidlichkeit mußte klar zutage liegen, wenn der Wille zur Verſtellung

in einer Dame ſo weit gebrochen war, daß ſi
e ſogar auf dem Liegeſtuhl in

-
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der Lichtfülle des Sonnendecks kleine Toilettegeheimniſſe reuelos preisgab.

Aus dieſen Erwägungen heraus hatte Grabuſch ſchon ſieben Seereiſen gemacht.

Hatte Agypten beſucht und das Nordkap, war in Konſtantinopel geweſen und
in Athen. Er hatte auf dieſen Entdeckungsfahrten die Pharaonen im
Muſeum von Giſeh, die Tempeltrümmer der Akropolis, die Hagia Sophia und
die Mitternachtsſonne ſo nebenher betrachtet, in der Hauptſache aber doch ſein
Augenmerk kritiſch prüfend auf die mitfahrenden Damen gerichtet, die un
verheiratet, verwitwet oder geſchieden waren, und hatte liſtig gelauert, wie

ſi
e

ſich bei unruhiger See benehmen würden. Dabei hatte e
r neue Erfah

rungen geſammelt, die ihn leider noch nie zu einem abſchließenden kühnen

Entſchluß hatten kommen laſſen. Denn e
s ergab ſich, wenn das Schiff

„rollte“, daß recht anſehnliche Damen von Welt plötzlich ausſahen wie die
verreckten Vögel, unanſehnlich, zerzauſt und gerupft; und daß weibliche Weſen
von ſchmelzender Liebenswürdigkeit unwirſch und unleidlich wurden, die
Stewardeſſen herumkommandierten wie die Sklavinnen, und unter Seufzern
über das Leben und die Welt und die Menſchheit die abfälligſten und
törichtſten Bemerkungen laut werden ließen.
Und jetzt hatte e

s den Anſchein, als o
b der erſte Abend auf der „Aſtarte“

ihm ſchon neue Erfahrungen in dieſer betrüblichen Richtung bringen ſollte.
Denn eben erhob ſich Eliſabeth Hunneberg und teilte Miſter Hobſen, der be
kümmert dreinſchaute, mit forciert lauter Stimme mit, daß ſi

e unbedingt

den Sonnenuntergang oben a
n

Deck anſehen müſſe. Eine Mitteilung, die
nur ſcheinbar Geiſtesgegenwart bewies. Denn nach einigem Nachdenken mußte
dieſer Entſchluß die Hörer am Tiſche wundernehmen inſofern, als die Sonne
ſeit einer halben Stunde bereits untergegangen war. Trotzdem äußerte
ſofort nach der Iſolde leidlich würdigem Verſchwinden auch Tilly Schuch den
Entſchluß, ſich ebenfalls den Anblick dieſes vielgerühmten Naturſchauſpiels zu

gönnen, und verſchwand in raſchen, vom engen Rock ein wenig behinderten
Schritten, ihr Taſchentuch a

n

den Mund preſſend, a
n

der Muſik vorbei auf
der Treppe zum Promenadendeck.
Die Muſik aber ſpielte „Des Negers Traum“ von Middleton; und e

s war
aus der Art, wie der quittengelbe Kapellmeiſter dieſes Muſikſtück auffaßte,

zu entnehmen, daß nach ſeiner Anſicht der Neger ſehr aufgeregt und nicht
ſehr muſikaliſch geträumt hatte.

Noch während die Blasinſtrumente ſich geräuſchvoll mit dem Ende des
Negertraums beſchäftigten, ſah Reubke am Nebentiſch Herrn Artur Mücke ſich
erheben und mit der gut geſpielten Gleichgültigkeit eines Kavaliers, der ſich
aus Süßſpeiſen nichts macht und den Genuß des Abends im Freien vorzieht,

an den höflich zur Seite weichenden Stewards vorbei der Treppe zuſtreben.
Dabei trug e

r das ſpiegelnde Monokel im rechten Auge und entnahm einem
flachen ſilbernen Etui eine Zigarette; womit e

r ſein körperliches Wohl
befinden einwandfrei zum Ausdruck brachte, ehe e

r

draußen ſeinen Ulſter vom

Haken nahm und auf dem Promenadendeck verſchwand.
„Dieſe geölten Gents,“ ſagte Bergemann leiſe zu Erich, „die e
s

ſich zur
Aufgabe machen, die Internationalität der Blödigkeit auf Weltreiſen zu

beweiſen, ſind mir in der Seele zuwider. Da iſ
t

mir Kloppenbuſch mit
ſeiner erfriſchenden Art, Friedhöfe zu beſichtigen, lieber.“
Arena 1914/15 Heft 7 54
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Hinter ihm am Tiſch lachte Selma ihre Lachſalve, die ſi
e für ſehr ver

führeriſch hielt, die aber in ihrer ſchrillen Höhe das Ohr ſehr ermüdete. Dann
hörte man Scupinskys tiefe, etwas ſchnarrende Stimme: „Alſo, bitte, einen
guten Tokaier Ausbruch aus den Kaiſerlichen Weingärten Bajoka müſſen Sie
koſten – Steht natürlich nicht auf der Weinkarte vom Schiff! Oder einen
1906er Tokaier Ausbruch Creſzenz Graf Cſaky Vidor – alſo, bitte, dann
werden Sie ſtaunen.“
Worauf man Kloppenbuſchs Stimme vernahm, der ſich dahin äußerte,

e
r

Zweifle nicht, daß er ſtaunen werde, wenn e
r derartig merkwürdig klingende

Deſſertweine koſten werde; nur ſe
i

e
s ihm unklar, w
o

e
r ſi
e genießen ſolle.

„Alſo wenn Sie einmal nach Ungarn kommen, ä
h – in die Nähe von

meinen Gütern . . .“

Man erfuhr a
n

Erichs Tiſch nicht, wo die Güter des Herrn von Scu
pinsky lägen und welche Bahnlinie der ſo herzlich geladene Kloppenbuſch

benutzen müſſe, um in ihre Nähe zu kommen. Denn Hobſen führte ein ziem
lich aufgeregtes Geſpräch mit einem recht hübſchen und, wie ihr Schneiderkleid
auswies, beſonders gut gewachſenen Fräulein Mitte der Zwanzig, das hinter
ihn getreten war. Agnes Hennerich, in Magdeburg geprüfte Kindergärtnerin

und im Fröbelſyſtem ausgebildet, teilte Miſter Hobſen in einem leidenſchaft
lichen Flüſterton mit, daß Fritzchen, der liebe Junge, abſolut nicht ein
ſchlafen wolle; daß e

r leider das Bett zu ſchmal und die Kabine zu klein
finde und dringend verlange, auszuſteigen. Die Gnädige, der es nicht zum
beſten gehe und die hinter dem Schornſtein auf Deck liege, laſſe Miſter
Hobſen bitten, auf Fritzchen beruhigend zu wirken und ihm klarzumachen,

daß e
r

ertrinken müſſe, wenn e
r jetzt ausſteige.

Miſter Hobſen erhob ſich, von dieſen Mitteilungen wenig ergötzt. Er
hatte ſich gerade zum zweitenmal Galinotte rótie aux croütons auf den
Teller gelegt und verließ ungern das Diner, das noch Ploumpouding à

1'anglaise, den e
r ſchätzte, und Früchte, die ihm auf Seereiſen bekömmlich

waren, verſprach. Aber die Pflicht über alles! In dieſem Sinne äußerte
ſich Miſter Hobſen auch, als e

r

ſich höflich verbeugte, links nach Erich und
Bergemann, hinüber nach Reubke, Grabuſch und dem Ehepaar Tiegs und
nach rechts, wo Otto Häfele eben ſeiner Anna eine Auswahl von Kompott

auf den Teller ſchichtete, als gedenke e
r ſein Eheweib von nun a
n nur noch

vegetariſch zu ernähren.

Indem Miſter Hobſen hinter Agnes Hennerich herſchritt über die Treppe
und das im Schein der elektriſchen Lampen freundlich ſich dehnende Pro
menadendeck zur letzten Luxuskabine, in der Fritzchen mit der betreuenden
Kindergärtnerin, nur durch das Privatbad von ſeiner berühmten Mutter
getrennt, für das Geld des amerikaniſchen Impreſarios untergebracht war,
bewegten allerlei Gedanken ſein Herz. Wenn nun die Renitenz des infamen
Bengels noch zu dem Seeübel der nervöſen Primadonna hinzukommt – das
kann eine reizende Fahrt für mich werden ! Übrigens iſ
t

dieſes Fräulein
aus dem Kindergarten ſehr gut gewachſen; und nach der Art zu urteilen,

mit der ſie ſich vor mir her bewegt, weiß ſie das auch. Ich werde mich mit dem
Jungen eingehend beſchäftigen müſſen; und e

s iſ
t

eine noch offene Frage,

o
b

ich nicht gut daran tat, auf den Ploumpouding à l'anglaise, der doch
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ſelten gut gerät auf nichtengliſchen Schiffen, zu verzichten und mich dafür in
der abgelegenen Luxuskabine an Fritzchens Bett mit Miß Agnes über die
lyriſchen Qualitäten der Sternennächte auf dem Mittelmeer zu beſprechen.

Gott gebe, daß der widerwärtige Bengel der Suggeſtion meiner Rede, die
ſchon ſo oft auf Stars der Muſik ihre Wirkung in nervöſen Attacken geübt
hat, willig unterliegt, und daß mir noch Zeit bleibt, anknüpfend an pädago
giſche Themen, der hübſchen Miß Agnes einige angenehme Dinge zu ſagen.
Es wäre dabei zu wünſchen, daß uns die Diva nicht ſtört; und was mich
angeht, und von meinen Gefühlen als Menſch und Geſchäftsmann und An
geſtellter der Firma Clark & Co. abgeſehen, kann ſi

e

noch einige wohltuende
Abendſtunden hinter dem Schornſtein auf dem Promenadendeck ihre Übelkeit
bekämpfen.

So dachte Miſter Hobſen aus Cincinnati, als e
r hinter der wohlgebauten

Kindergärtnerin aus Magdeburg am Abend des 16. Mai nach der Luxus
kabine ſchritt, in der Fritzchen, der liebe Junge, von einer Stewardeß unter
halten, in ſeinem Bett lag, das ſich zu ſeinem Unbehagen hin und her be
wegte und dazu knackte.

Unterdeſſen hatte ſich der Tiſch, den Miſter Hobſen unmutig verlaſſen,

noch mehr gelichtet. Frau Tiegs fand, daß die Schiffsbewegungen ſich viel
leicht doch nicht mit dem Deſſert vertragen würden. Sie entfernte ſich mit
fürſtlichem Anſtand, ihren Gatten hinter ſich, der allerdings noch zweimal
flüchtig wiederkam, um erſt einen Schal, dann ein goldenes Täſchchen zu

holen, das ſeine Gemahlin beim Aufbruch vergeſſen hatte. Er tat dies mit
der ſicheren Ruhe eines Mannes, der gewohnt iſt, die Örtlichkeiten, die ſeine
Frau verlaſſen hat, noch öfter und gründlich nach ihrem vergeſſenen Eigen
tum abzuſuchen. Da e

s

auch Reubke für ſeine Pflicht hielt, ſich teilnehmend
nach dem Befinden Tillys zu erkundigen – um ſo mehr für ſeine Pflicht,

als e
r Herrn Mücke ſchon bei dieſem leicht Sympathie erwerbenden Samariter

amt vermutete – und d
a die Öltzendorffs e
s überhaupt nicht für vornehm

hielten, ein Diner bis zum letzten Ende zu genießen, ſo fand der Kapitän, als

e
r den Lotſen von Bord gelaſſen und das Kommando a
n

den erſten Offizier
abgetreten hatte, nur eine recht ſpärliche Tafelrunde.
Grabuſch ſaß, mit genüßlicher Ruhe ſeinen Pommard ſchlürfend, ganz

allein auf der einen Seite der Tafel, an der andern Seite aber war außer
Bergemann und Erich nur noch das Ehepaar Häfele anweſend; ſoweit man
ſolches von zwei Leuten behaupten kann, die aus Liebe geheiratet und bis jetzt

nur im D-Zug geſeſſen haben.
Komiſches Entſetzen markierend, ſchlug Kapitän Jürgens in ſeine breiten
Hände: „Was iſt denn das? Schon alles untreu geworden?“

Er winkte dem Oberſteward und ließ ſich raſch ein paar Gänge nach
ſervieren, von denen e

r mit dem ſchönen Appetit eines Mannes, der ſeine
Arbeit getan hat, und mit dem Schmunzeln eines Kenners tüchtige Portionen

zu ſich nahm.

„Die Damen meinten, wir bekommen Sturm,“ lächelte Grabuſch diabo
liſch vor ſich hin.

Der Kapitän behandelte ein Hühnerbein mit der Sicherheit eines ge
übten Anatomen und zwinkerte liſtig mit den Augen: „Haben Sie viele
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Damen gekannt, die am erſten Abend ihrer Seefahrt andrer Anſicht waren?
Jch nicht.“
„Na, Herr Kapitän, ein bißchen unruhig ſcheint's doch zu werden?“

Bergemann wartete vergebens auf eine Antwort. Der Kapitän machte ſich
mit dem Salat zu ſchaffen, den er ſich ſelbſt mit Pfeffer, Salz, Senf und
engliſcher Sauce in einer umſtändlichen Weiſe, die er „ſerbiſch“ nannte,

anrichtete.

„Die Damen ahnen eben“ – Grabuſch verfolgte wie immer in den erſten
Tagen auf See als Monomane ſeine Theorie – „ahnen eben, daß manche
Politur von ihnen abfällt, wenn erſt die Tücken des Meeres . . .“
„Pah, Tücken“ – der Kapitän aß den ſcharfen Senf wie Schlagſahne –
„wir haben doch ſogar einen Sanitätsrat am Tiſch. Praesente medico nil
nocet.“

„Der Sanitätsrat praktiziert nicht mehr.“
„Nanu, mein Verehrteſter, in ſo rüſtigen Jahren? Sie könnten ja mein
Sohn ſein.“
Alle lachten. Nur das Ehepaar Häfele blickte ſich ernſt in die Augen.

Denn Otto Häfele hatte eben Anna Häfele aufs Gewiſſen gefragt, ob ſi
e

ihn
liebe; und Anna Häfele hatte leis, aber mit allen Zeichen der Aufrichtigkeit
geſtanden, daß dies der Fall ſei.
„Darf ich indiskret ſein? Warum haben Sie ſchon Schicht gemacht,

Herr Sanitätsrat?“
„Ganz ehrlich: ic

h

hatte genug. So und ſo
.

Als Junggeſelle –“
„Ah, Sie ſind ohne Familie?“
„Ja. Wenigſtens ohne Familie, die ic

h

kenne . . .“

Eine Weile war eine Stille am Tiſch. Grabuſch hielt e
s für möglich, daß

Bergemann Alimente a
n

eine Deckadreſſe zahlte. Der Kapitän vermutete,

daß e
r gar kein Junggeſelle, ſondern geſchieden ſei, was nach ſeiner Erfah

rung auf Schiffsreiſen häufig beobachtet wurde. Anna Häfele aber hatte
eben a

n Otto Häfele nun auch ihrerſeits die ernſte Frage gerichtet, o
b

e
r

ſi
e liebe; und Otto Häfele wartete eine wieder beginnende geräuſchvolle

Unterhaltung der andern ab, dicht am Ohr von Anna Häfele, um zu dieſer
Frage Stellung zu nehmen.

„Den letzten Anſtoß zu meinem Entſchluß, aufzuhören mit dem Verarzten,

hat allerdings ein widerlicher Arger gegeben. Ein Prozeß.“
„Nanu!“ Der Kapitän, der bei und nach der Mahlzeit ein Freund von

Geſchichten war, lehnte ſich behaglich in ſeinen Drehſtuhl zurück, wiſchte
ſich den breiten, ſauber raſierten Geheimratsmund und ſchien begierig, Näheres

zu erfahren. „Ich denke, Prozeſſe führen die Juriſten und nicht die Arzte.“
„Beſſer wär's jedenfalls, die Arzte ließen's. Aber manchmal . . .“ Berge

mann kämpfte einen Augenblick mit ſich, o
b

e
r die ärgerliche Geſchichte

dieſes merkwürdigen Prozeſſes preisgeben ſollte. Dann ſiegte der mitteilſame
Humor: „Ich bin nämlich beleidigt worden. Von der Witwe eines Patienten.
Einer Rechnungsrätin, die mir's ſehr übelnahm, daß ihr Gatte a
n

einer
Arterienverkalkung ſtarb. Ganz knapp, ehe e
r Gehe im e r Rechnungsrat

wurde. Was ſeiner Witwe nicht nur das Anſehen in unſrem titelfreudigen
Vaterlande, ſondern auch die Witwenpenſion erhöht hätte. Mein Gott, Be
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leidigungen . . . Man bekommt ein dickes Fell als Arzt, und in Sterbe
zimmern muß man ſich ſchon auf ſeine ehrlich erworbene Schwerhörigkeit

verlaſſen. Sobald einer ſtirbt, hat unſereiner ihn grundfalſch behandelt. Wird
der Mann aber geſund, ja dann hat ihm ſeine gute Natur geholfen. Dem
Rechnungsrat half ſie nicht; und ic

h

konnt' ihm auch nicht helfen. Arteriitis
chronica deformans – der Teufel ſoll ſie holen; ich hab' ſie nicht erfunden.
Der Rechnungsrat ließ die gegorenen Getränke nicht, an die e

r

ſich gewöhnt

hatte, und ſeine Gattin war der irrigen Anſicht, daß e
r

ſi
e

zur Stärkung

brauche. Nach einer beſonders kräftigen Stärkung kam der unausbleibliche
Schlaganfall. Die Sache ging raſch zu Ende; und e

s war nutzlos, dem Be
wußtloſen noch etwas zu verſchreiben und einzuflößen, wozu die Frau in

ihrer Kopfloſigkeit immerzu drängte. Als der Mann begraben wurde, gab
mir keiner der Verwandten am Grabe die Hand. Die Witwe aber drückte die
Mißbilligung meiner ärztlichen Bemühungen dadurch aus, daß ſi

e

mich in

keiner Form honorierte. Schön. Mochte ſie's laſſen. Da fragt mich nach
einiger Zeit ein Bekannter, o

b

ic
h

das Kreuz auf dem Hügel meines
Patienten geſehen und ſeine wunderliche Aufſchrift geleſen? Nein. Aber

ic
h fuhr gegen Abend hinaus vor die Stadt, fand das Grab und das Kreuz

darauf. Und die Inſchrift:

Ruh ſanft in deiner Blüte!
Dein Leben war lauter Güte,

Mit Edelſinn gewürzt –
Fahrläſſigkeit hat's gekürzt!“

„Donnerwetter!“ ſagte Kapitän Jürgens.

Und Grabuſch, den die juriſtiſche Seite dieſer Sache ſehr intereſſierte, be
ſtellte in der Zerſtreutheit noch eine Flaſche Pommard.
Otto Häfele aber ſah unten am Tiſche Anna Häfele tief in die Augen

und fragte ſie, o
b „Eberhard“ ihr nicht ein ſchöner Name dünke, Eberhard

Häfele für den Fall, daß . . . Anna Häfele aber erwiderte, daß ſi
e

keinen

männlichen Namen ſo ſehr ſchätze wie Otto.
„Na, d

a

mußt' ic
h ja wohl was dagegen tun,“ fuhr der Sanitätsrat fort.

„Und wenn der ziviliſierte Menſch etwas gegen etwas tun will, ſo geht er

ſchnurſtracks zum Anwalt. Tat ich. Der ſagte: „Beleidigung. Paragraph 187
des Strafgeſetzbuches.“

Grabuſch nickte. Sein vom Burgunder lebhaft gefärbtes Geſicht war ſtreng
und ernſt, als er wie eine eiſerne Formel den Wortlaut des Geſetzes ſprach:

„Wer wider beſſeres Wiſſen in Beziehung auf einen andern eine unwahre
Tatſache behauptet oder verbreitet, welche denſelben verächtlich zu machen oder

in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder deſſen Kredit zu gefährden
geeignet iſ

t,

wird wegen verleumderiſcher Beleidigung mit Gefängnis bis

zu zwei Jahren und, wenn die Verleumdung öffentlich oder durch Ver
breitung von Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen begangen iſt, mit
Gefängnis nicht unter einem Monat beſtraft.“
„Tja, er wird.“ Bergemann lächelte reſigniert. „Das heißt, zunächſt

kommt die Klage, der Prozeß. Mein Anwalt beteuerte: Sichere Sache. Aber
der Anwalt der Angeklagten behauptete, die Witwe des Rechnungsrates habe
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dieſen Spruch perſönlich gedichtet – na, für einen Spruch aus der Weis
heit des Brahmanen hatt' ic

h

den Vierzeiler auch nicht gehalten. Ihre tiefe
Trauer um den teuren Gefährten habe ſich hier des Rechtes der poetiſchen

Lizenz bedient und einen ſchmerzlichen Selbſtvorwurf in die Worte gekleidet:
Fahrläſſigkeit habe dieſes wertvolle Leben gekürzt. Nämlich ihr e, der
Gattin, Fahrläſſigkeit, d

a

ſi
e

kurz vor ſeinem Tode noch zwölf Flaſchen
Ingelheimer aus einer Konkursmaſſe gekauft habe, die nach ihrer nunmehr
gewonnenen Anſicht dem Patienten nicht zuträglich geweſen ſeien. Ende
des Prozeſſes? Vergleich. Die Dichterin verpflichtete ſich, auf dem Grab
kreuz die auf das teure Leben bezüglichen Worte: „Fahrläſſigkeit hat's
gekürzt“ innerhalb acht Tagen abzuändern in: „Der Tod hat's gekürzt“; was
auf alle Fälle unſtreitbar und für mich – da der Tod in dieſer Weiſe auch
andern Kollegen den Beruf ſtört – nicht beleidigend war. Und ich trug die
Koſten und zog die Klage zurück . . . Aber der Eventualität, mich in der
öffentlichen Meinung, insbeſondere in der Schätzung der Friedhofsgärtner,

herabſetzen zu laſſen, mocht' ic
h

mich doch nicht mehr ausſetzen. So hab' ich
meine Praxis verkauft – nicht glänzend, aber anſtändig – und hab' mir
vorgenommen, in Ruhe ein bißchen was von der Welt zu ſehen. Allein
oder mit guten Freunden. Und d

a

hab' ic
h

denn gleich Glück gehabt. Mahl
zeit, meine Herren!“
Aufſtehend, ſchlug der Sanitätsrat Erich auf die Schulter.
Auch Grabuſch und der Kapitän tranken aus und gingen.

„Dieſer Beleidigungsparagraph iſt eine dehnbare Sache,“ erläuterte Gra
buſch mit kühler Sachlichkeit. „Wenn ic

h

zum Exempel zu Ihnen, Herr Kapitän,
laut ſage: Sie Ochſe . . .“

Der Friſeur, der eben im Piano der letzten Muſikpiece, der Fantaſie aus
der „Bohème“, mitſpielte, nahm verblüfft die naſſe Flöte vom Mund, als er

dieſe reſpektloſe Außerung eines vorübergehenden Paſſagiers zum Kapitän

hörte. Zu ſeinem Kapitän, mit dem e
r nun ſchon ſieben Jahre fuhr und

zu dem e
r

aufſchaute wie zu einem Herrn der Meere und Winde! Dieſes
Mannes Protektion hatte ihn, den kleinen, beweglichen Trieſtiner Barbier,

in dieſe nette, einträgliche Stellung auf dem ſchmucken Schiffe des Öſter
reichiſchen Lloyd gebracht. Seine nautiſchen Kenntniſſe hatten das nur
hundert Meter lange Fahrzeug bis heute durch Sturm und Wetter ſicher
geſteuert. Seine unverwüſtliche Wiener Fröhlichkeit teilte ſich in ſchlimmen
Tagen der Mannſchaft und den verzagteſten Paſſagieren mit. Seine Um
ſicht kümmerte ſich um alles hier auf dem Schiffe, bis in die Details der
Küchen und Waſchräume. E

r

verſtand auch von allem etwas, ſprach alle
Sprachen, die a

n

den Küſten des Mittelmeeres gehört werden – und das
ſind nicht wenige – wußte von allen Angelegenheiten in ſeinem kleinen
ſchwimmenden Reiche und hatte ſicherlich heute ſchon gemerkt, daß der neue
Kapellmeiſter aus Nordhauſen – wo mochte das wohl liegen? – nichts tauge
und die ganzen Muſiker bis an den Rand des Veitstanzes konfus mache. Und
jetzt wagte ein fremder, griesgrämiger, glattraſierter Herr zu dieſem Urbild
eines Gentlemans und eines Seemanns, zu ſeinem Kapitän, die – wenn
auch in hypothetiſcher Form gehaltene – Außerung zu tun: „Sie Ochſe!“ . . .

Beppo Marlettino, der Friſeur, beſchloß in ſeiner Entrüſtung, dieſen uner
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hörten Herrn für den Fall, daß ihn bis dahin noch keiner ins Meer ge
worfen, morgen nur mäßig einzuſeifen und dann energiſch gegen den Strich
zu raſieren.

In dieſer Nacht war an Bord nicht alles, wie's ſein ſollte. Das Meer,
ſo ſchön der Sternenhimmel funkelte, der ſich darüberſpannte, war ſehr un
freundlich. Die Wellen kamen breit von der Seite und veranlaßten merk
würdige Bewegungen des Schiffskörpers, die für eine erſte Nacht auf See
unerfreulich genannt werden mußten.

Der Rentier Zwingenberg, der als Letzter die Bar verließ, wo er ſeine
ſechs Pilſner zur Lektüre einer italieniſchen Zeitung, die er nicht verſtand,
ſchweigſam hinuntergeſpült hatte, war nicht der einzige, dem ſeine Kabine auf
dem Hauptdeck etwas zu eng für ihre unliebliche Beweglichkeit in dieſer Nacht
vorkam. Sein Kabinengenoſſe, der Amtsgerichtsrat a. D. Grabuſch, hatte
gerade vom Bett aus das Licht abgeſtellt und die Augen geſchloſſen. Er
war wenig entzückt davon, daß nun ein dicker Herr, deſſen Kugelkopf ganz

ohne Halsverbindung mitten in die Schultern gepflanzt zu ſein ſchien, ge
räuſchvoll hereinpolterte, wider den Waſchſchrank fiel und dann Unterſchied
liches umwarf, ehe er die Lichtdoſe gefunden, die Lampe an der Decke wieder
angeknipſt und ſich orientiert hatte. Und wenn es ſchon nicht zu den er
leſenen Lebensgenüſſen gehört für einen älteren Herrn, in einem engen,

ſtark bewegten Raum der umſtändlichen Entkleidungsſzene eines andern älteren
Herrn, der viel ächzt und ſich ſchwer bücken kann, beizuwohnen, ſo wuchs dieſe
Zellengemeinſchaft ins Unerträgliche durch das infernaliſche Geſchnarche, mit
dem der Rentier Zwingenberg faſt unmittelbar begann, nachdem e

r,

mühſam
die Lichtdoſe ertaſtend, Dunkelheit erzielt und Grabuſch den nicht ganz über
flüſſigen Wunſch einer geruhſamen Nacht zugeſtöhnt hatte.
Aus der Luxuskabine, die Scupinsky mit dem Geruch ſeiner Bartwichſe

und Selma mit ihren ſtarken Parfümen füllte, wurde viel geklingelt in dieſer
Nacht; und man ſah eine hübſche Stewardeß, die von den Kolleginnen

Fräulein Hilde genannt wurde, etwas blaß und müde, aber freundlich
und dienſtfertig bald in Selmas Kabine verſchwinden, bald in das gegenüber
liegende Luxuszimmer, in dem Eliſabeth Hunneberg das Meer, Richard
Wagner, ihren Impreſario, das Diner, Amerika und die Stunde ihrer Geburt
abwechſelnd verwünſchte, um dann wieder Agnes Hennerich und Hilde je

eine Brillantbroſche zu verſprechen, wenn ſi
e ihr endlich einmal den infamen

Knödel feſthielten, der immerzu von ihrem Magen in ihre Kehle mit einem
ſchlecht geölten Lift zu fahren ſchien.
Oben auf dem Bootsdeck aber, hinten vor der Kabine des baumlangen

Funkentelegraphiſten, der noch den Abend zu genießen im Sweater auf
ſeinem Liegeſtuhl ſeine Knochen geordnet hatte, ſtand zwiſchen zwei Rettungs
booten, die ihm eine gewiſſe Garantie perſönlicher Fortdauer über dieſe
Nacht hinaus zu geben ſchienen, Otto Kloppenbuſch. E

r beugte ſich von
Zeit zu Zeit weit über die Reling, als hätte e

r den Fiſchen d
a unten noch

eine eilige und wichtige Mitteilung zu machen. Dann und wann aber
trat e

r,

das Taſchentuch in feuchten, zitternden Fingern a
n Mund und

Schläfe preſſend, an Herrn Drüſſeler, den überlebensgroßen Funkentelegra
phiſten, heran, der zu ſeinem maßloſen Erſtaunen in ſolch bewegter Nacht
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daran Pläſier fand, im Sweater aus einer kurzen engliſchen Pfeife zu
rauchen. Und wie einſt König Midas jemand haben mußte, dem er ſein
furchtbares Weh flüſternd mitteilte, ſo ſtöhnte Kloppenbuſch zu dem mit
leidlos Rauchenden hin: „Und wenn Sie ſich vorſtellen, daß ic

h – hupp . . . daß
ic
h

die Karte zu dieſer – dieſer Vergnügungsfahrt in einer Wohltätigkeits
lotterie gewonnen habe . . . Ich habe – ja, ich hab' überhaupt – hupp –

ſo ein entſetzliches Glück in – in der Lotterie.“–
Zu den wenigen, die in dieſer erſten Nacht auf dem Mittelmeer gut und

friedlich geſchlafen hatten, gehörten der Sanitätsrat und Erich.
„Famos!“ lobte der joviale Kapitän, als e

r frühmorgens kurz nach acht

aus dem kleinen Turnſaal, wo er ſeinen kleinen Spazierritt auf dem elektriſch
betriebenen Kamel gemacht hatte, an Erich vorüberkam, der gerade ſein Glas
auf einen in weiter Ferne wie ein Inſekt am Horizont hinkriechenden Drei
maſter einſtellte. „Famos! Nichts geſpürt?“

„Gar nichts, Herr Kapitän. Geſchlafen wie ein Gott.“
„So iſt's recht.“
„Und das Wunderlichſte – wie ich wach wurde: das erſte war, mitten

auf dem Meer, ein Vögelchen, das entzückend ſang.“

„Können Sie noch mehr in der Mitte vom Meer haben,“ lachte der
Kapitän. „War mein Hänschen. Hab' den gelben Kerl ſchon um fünf Uhr
oben vors Geſellſchaftszimmer in die Morgenſonne gehängt. Dachte mir,

vielleicht tröſtet's einen oder den andern: Land, Land! Hat e
r Sie

geniert?“

„Aber nein. E
r

ſchlägt ja reizend.“ -

„Ja. Immer auf der Hinfahrt, je näher wir der Straße von Gibraltar,

je näher wir ſeiner Heimat kommen, verſtehen Sie – den Kanariſchen
Inſeln. Auf der Heimfahrt, nach Trieſt zu, ſchlägt er kaum. Und auf der
Nordlandreiſe hat der Kerl noch keinen Ton geſungen; d

a proteſtiert e
r.

Da frißt er bloß.“
Vergnügt ſalutierend war der Kapitän nach der Kommandobrücke ver

ſchwunden. Ein famoſer alter Burſche, dachte Erich, wie ihn die Herrſchaft
über die See braucht. Voller Leben und Erlebniſſen, voller Zuverſicht und
Geſchichten.

Der Morgen war überaus herrlich. Das Meer noch immer nicht ganz
ruhig, aber viel freundlicher als in der Nacht. Die Sonne, klar am unbe
wölkten Himmel, verſprach einen heiteren, warmen Tag. Das Weiß der
Schiffswände, die blankgeputzten Meſſingſchrauben und Griffe, die blanken
Augen der Luken, das alles leuchtete und blitzte urfröhlich in die ſtrahlende
Ull) L.Früh

(Fortſetzung folgt.)
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Ausmarſch der türkiſchen Truppen
Die Menſchenmenge vor der berühmten Sophia-Moſchee in Konſtantinopel

Der Heilige Krieg des Iſlam
Von

Ernſt

J Albanien war es, 1910 – es waralſo noch türkiſch, ic
h

machte damals

a
ls Gaſt des türkiſchen Generalſtabs den

Feldzug gegen das aufrühreriſche Alba
nien mit –, da ritt eines Tages neben
mir der mohammedaniſche Imam, der
Militärgeiſtliche, und wir plauderten über
Politik. E

r

war weit herumgekommen

in der Welt, Haireddin-Bei, ſo hieß er,

und e
r hatte überall, wo e
r geweſen

war, für die Zuſammenfaſſung des Iſlam
gearbeitet: in Marokko und in Agypten,

in Indien und in China drüben– überall
als mohammedaniſcher Prediger und als
politiſcher Sendbote von Konſtantinopel.
Seitdem habe ich eine greifbare Anſchau
lichkeit von dem lebendigen Zuſammen
hang in der weiten Welt des Iſlam,
von den afrikaniſchen Säulen des Her
kules bis zur chineſiſchen Mauer nach
Peking hinein.

Arena 1914/15 Heft 7

Jäckh

Dort– in Peking – war der Imam
Haireddin-Bei während der Boxerwirren
geweſen, und er hatte gut bemerkt, daß
damals ſchon die deutſche Militärgerichts
barkeit fein ſäuberlich mit den moham
medaniſchen Chineſen umging und dieſen
eine Vorzugsbehandlung gab, ähnlich wie
jetzt den mohammedaniſchen Gefange
nen in Deutſchland, deren Ausleſe wir
nach Stambul an den türkiſchen Sultan
ſchicken. „Es liegt deutſches Syſtem
darin,“ ſo ſagte nachdenklich und weit
ſichtig damals der Imam zu mir, „Deutſch
land macht gute Iſlam-Politik. Deutſch
land wird die einzige Macht ſein können,
die eines Tages in einem Weltkrieg den
Iſlam einſetzen kann.“
Wir ſtellten zuſammen feſt, daß tat
ſächlich Deutſchland die einzige Macht
iſt, die nie und nirgends in der Welt
mohammedaniſches Volk vergewaltigt

55
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und moham
medaniſches
Land ſich an
geeignet hat,
denn der Ne
ger-Iſlam in
den deutſchen
Kolonien zählt
nicht, weder
ziffernmäßig
(mit ſeinen º
nur zwei Mil
lionen Men
ſchen) noch

auch nach ſei
nem Weſen,
das keine Ge
meinſchaft mit
dem Iſlam des türki
ſchen Kalifats hat. Da
gegen beherrſchen Eng
land, Rußland und
Frankreich je viele Mil
lionenMohammedaner,
jede einzelne Macht
mehr als die Türkei
ſelbſt: England etwa
100Millionen, Rußland
20 Millionen, Frank
reich auch etwa 20Mil
lionen, und die Türkei,
die politiſche Vormacht
des Iſlam, nur 12Mil
lionen Mohammeda
ner. Aber die Türkei
verfügt über Mekka,
das iſlamitiſche Rom.
„Und wie die Bann
bulle des Papſtes,“ ſo
ſprach damals Haired
din-Bei, „einſt die Welt
durchflog und bewegte,

ſo wird dereinſt der Ruf
des Kalifen zum Hei
ligen Krieg ein lodern
des Feuer anzünden,
von Marokko bis über
Indien hin. Solche
Lohe kann und ſoll dann
alle Feinde des Iſlam
erreichen und verzeh
ren, nur den einzigen
Freund nicht, das Volk
des deutſchen Impera
tors, der am Grab des
Sultans Saladin in
Damaskus richtig und
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Der Fetwa, das hiſtoriſche
Dokument der Verkündigung

des Heiligen Krieges

aufrichtig be
kannt hat:
„Ich bin der
Freund der
300 Millionen
Mohammeda
ner.“ Euer
Kaiſer gilt uns
als Hadſchi
Mohammed,
als Pilgrim
des Heiligen
Landes.“
So plauder
ten wir da
mals, vor vier
Jahren, und
ich ſchrieb in

mein albaniſches Tage
buch: „Einſt kann kom
men der Tag, da
Deutſchland in Kon
ſtantinopel den türki
ſchen Hebel für die iſla
mitiſche Maſſenwucht
in Bewegung ſetzen

kann – gegen Frank
reich in Marokko bis
Tunis, gegen Rußland
von Perſien bis Buchara
und gegen England von
Indien bis Agypten!“
Und: „Der Mohamme
daner horcht dann auf
und fühlt ſich als Sim
ſon des britiſchen Kai
ſerpalaſtes: er kann an
den Säulen rütteln,
und ſi

e

können ſtür
zen . . .“

Heute iſ
t

dieſer Tag
gekommen! DerHeilige
Krieg, der Dſchihad, iſ

t

feierlich zur Pflicht
eines jedweden Iſlam
gläubigen proklamiert
worden: ein Fetwa des
Scheich u

l Iſlam, eine
Bulle des iſlamitiſchen
Papſtes, hat in der
bibliſchen Form von
Frage und Antwort den
Heiligen Krieg als die
heiligſte Pflicht erklärt,

und der Kalif aller
Gläubigen, der Groß
Sultan von Konſtan
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tinopel, der Stellvertreter Allahs auf
Erden, hat ſeine Tugra, ſein Siegel,
darunter geſetzt, und Tauſende und aber
Tauſende Prieſter und Prediger, Hun
derte und aber Hunderte Emirs und

Nicht gegen die Chriſtenheit! Der
Heilige Krieg iſ

t

wohl einſt, als Mo
hammed der Prophet ihn predigte, ein
Krieg zur Ausbreitung des Glaubens
geweſen unter den damaligen Heiden.

Scheichs geben die Kunde weiter durch

d
ie Lande, durch die Welt.

So erſt iſt der europäiſche Krieg zum
Weltkrieg geworden, und die Lawine
wälzt und wälzt ſich aus Europa über
Aſien nach Afrika: gegen England, gegen
Rußland, gegen Frankreich.

Phot. Becker & Maaß

Sid Salih Scherif von Tunis, einer der höchſten geiſtlichen Würden
träger des Iſlam, der jüngſt in geheimer Sendung in Berlin weilte

Schon Mohammed hat aber immer
zwiſchen den „Heiden“ und den „Völ
kern der Bücher“ unterſchieden: das ſind
die Völker der geoffenbarten Religion,

der „Religion des Buches“, des Alten
und des Neuen Teſtaments, des Juden
tums, des Chriſtentums und des Iſlam,
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Waffenbrüderſchaft.

der aus beiden Religionen das Beſte
und Brauchbarſte genommen und zu
ſammengefügt zu haben glaubt. Durch die
Jahrhunderte hindurch iſ

t

der Heilige
Krieg ein politiſcher Krieg geworden,
der die Glut des Glaubens entzündet
zum Kampf um politiſche Macht.
So kann der Dſchihad von vornherein
unterſcheiden zwiſchen Freund und Feind,
zwiſchen England, Rußland und Frank
reich als Feind, dagegen Deutſchland,
Öſterreich-Ungarn als Freund, ja auch
Italien als Bundesgenoſſen dieſes
Freundes.
Ob dieſer Heilige Krieg Wirkungen
und Erfolge haben kann? Die Frage
und der Zweifel iſt berechtigt für den,
der in den Kämpfen der marokkaniſchen
Stämme bereits „Heilige Kriege“ ge
ſehen hat. Das ſind ſie aber nie geweſen,
mochte auch irgendein gefährdeter Sul
tan in Marokko ſi

e

ſo nennen. Nur
der iſlamitiſche Papſt in Konſtantinopel

Demonſtration in Jaffa aus Anlaß der deutſch-öſterreichiſch-ungariſch-türkiſchen
Im Hintergrund das Gebäude der Deutſchen Paläſtina-Bank

kann den Heiligen Krieg erklären, nicht
aber – um im Bild zu bleiben – ein
iſlamitiſcher Biſchof irgendwo draußen.
Seit Generationen hat kein Groß
Sultan in Konſtantinopel den Heiligen
Krieg ausgerufen; jetzt tut er es wieder
zum erſtenmal. Zwei einzigartige Folgen
beweiſen bereits ſeine gewaltige Wirkung.
Zum erſtenmal ſeit zwölf Jahrhunder
ten einigen ſich Schiiten und Sunniten

in dieſem Heiligen Krieg um die grüne
Fahne des gleichen Propheten; ſeit zwölf
Jahrhunderten zum erſtenmal anerken
nen die perſiſchen Schiiten den tür
kiſchen Sultan der Sunniten als ihren
Kalifen. Das iſ

t etwa ſo
,

wie wenn in

Deutſchland die Proteſtanten dem Papſt
ihre Gefolgſchaft leiſten würden.
Zu dieſem Beiſpiel in Aſien fügt ſich
ein andres in Afrika: der ſtärkſte und
kriegeriſchſte Stamm der Senuſſia ge
horcht dem Ruf des Heiligen Krieges
gegen England, e

r wendet ſich von
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ſeinem bisherigen verhaßten Feind, von
Italien in Tripolis, und er bewegt ſich
gegen England in Agypten – mit den
gleichen Waffen und Geldern, die ihm
England gegeben hat, damit er ſie gegen
Italien verwende, und die er jetzt gegen
England ſelbſt in den Kampf trägt.
Dieſe beiden Tatſachen veranſchau
lichen die wuchtige Stoßkraft dieſes Hei
ligen Krieges, ſi

e bezeugen auch die
ſeltene Organiſationsſicherheit in den
Vorbereitungen zu dieſem Heiligen Krieg.
Und in der Tat, wer in dieſen Tagen

in Konſtantinopel beim Generaliſſimus
Enver-Paſcha weilen konnte, der konnte
dort Prinzen und Feldherren vom
Ganges und vom Nil begegnen – mit
einem Glutwillen in den Augen und
mit einer Spannkraft in den Sehnen,
alle bereit und begierig, den Schwur
auf das Schwert des Kalifen zu ſchwö
ren – gegen Rußland, gegen England,
gegen Frankreich.
Die Autorität und das Anſehen Envers
aus ſeiner Tripolisorganiſation hat e

s

fertig gebracht, daß alles ihm ſich zur
Verfügung ſtellt, ſelbſt die bisher der
Türkei feindlichen Stämme der Arabiſchen
Halbinſel, die jetzt das engliſche Gold
zurückgewieſen und ihre Kamelherden
der türkiſchen Armee zugeführt haben.
Der Heilige Krieg würde, wenn e

r

nur auf Aufruhr und Aufſtand in Agyp

ten und in Indien, in Marokko und in

Algier, im Kaukaſus und in Buchara
begrenzt bliebe, unſern Feinden wohl Be
unruhigung und Beläſtigung bringen,
aber keine militäriſche oder politiſche
Entſcheidung herbeiführen können.
Aber mit dieſer Macht iſ

t

die türkiſche
Armee auf dem Marſch gegen Rußland
und gegen England, und das plan
mäßige Zuſammenwirken des türkiſchen
Kriegszuges und des mohammedaniſchen
Kriegsfeuers kann und wird den Brand
anlegen und emporlodern laſſen, den
wir von dieſem Heiligen Krieg erwarten.
Nicht morgen und nicht übermorgen,

ſondern in langſamer, aber ſicherer Reife
und im bewußten Anſchluß an den groß
zügigen Willen, der von Konſtantinopel
aus die Ziele ſieht und die Wege zeigt.
Es iſt „der Heilige Krieg“, den d

ie

Türkei und der Iſlam gegen die Feinde
Deutſchlands durch die Welt tragen.
Und e

s

iſ
t

ein Heiliger Krieg, den
Deutſchland ſelbſt um Ä Sein oder
Nichtſein zu beſtehen hat. Der Gleich
klang des Willens iſ

t

kein Zufall und
keine Außerlichkeit nur; Deutſchland und
die Türkei ſind durch die innere Not
wendigkeit der gleichen Aufgaben und
der gleichen Ziele vereint – nicht nur

in einer ſiegesſicheren Kriegsgemein
ſchaft, ſondern auch in einer fruchtbaren
Friedensgemeinſchaft.

T

Türkiſche reguläre Truppen im Gefecht
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Briefe über das türkiſche Heer
Von

Leutnant Haſſan Raghib

Lieber Kamerad!

W Türken erleben nun die
Freude,

gewiſſermaßen Seite an Seite mit
Deutſchland gegen jenen großen Welt
ſtörenfried und Lügner England kämpfen

zu können. Und in dieſem Sinn ſetze

ic
h

e
in gewiſſes Intereſſe für das türkiſche

Heer voraus.

Sie wiſſen wohl, daß ſich ſeit 1908,

dem Geburtsjahre unſrer modernen Ver
faſſung, auch die türkiſche Armee von
Grund auf moderniſiert hat. Seit 1880
hon iſ

t der Dienſt auf drei Jahre be
chränkt worden, aber in Wirklichkeit
hängt ſeine Dauer von der jeweiligen

inneren und äußeren Lage ab. Ebenſo

iſ
t

e
s mit den Reſerviſteneinberufungen.

Im Fall von Unruhen werden ſie unter

d
e
n

Fahnen behalten, bis zur Dauer von

e
s

Monaten und länger. Die Bereit
willigkeit, mit der man ſich dieſer For
derung unterwirft, zeigt unſre Neigung

zum Kriegertum. Trotzdem aber kam's

in den letzten Jahren wohl vor, daß die
Krieger nach Ablauf der geſetzlichen
Dienſtpflicht ihre Freilaſſung erbaten.

D
ie Theologieſtudenten (Softas) und

Bewohner von Konſtantinopel können

ſi
ch vom Dienſt befreien laſſen, letztere

jetzt mit Vorbehalt. Schwierig war
immer die Frage der Einſtellung der
chriſtlichen Untertanen der Türkei. Bis
heute hat man den beſonderen Wert der
türkiſchen Armee in der kriegeriſchen
Ausdauer und Energie und (wenn Sie
wollen) im „Fanatismus“ erblickt.
Mußten wir nicht Fanatiker werden, nach
dem, was wir bisher durchlitten und er
fahren haben? Genug – wird der Moſ
lem dieſe bewahren, wo e

r Seite a
n

Seite mit Andersgläubigen kämpfen
muß? Um dieſem erwieſenen Übelſtande
abzuhelfen, hat man durchweg chriſtliche
Korps bilden wollen. Ein ſolches beſtand

LE
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ſchon unter dem Namen „Libanon
Miliz“, war zwei Bataillone ſtark und
wahrte immer eine gewiſſe Unabhängig
keit von unſrer Regierung. Sie wurden
nie herangezogen, noch beſonders kontrol
liert, ja man hat es für unnütz, wenn nicht
gefährlich gehalten, ſi

e

militäriſch modern
auszubilden, d

a

ſi
e

ſich dann, ihrer Natur
nach und auf Grund guter Ausbildung,
leicht bei Gelegenheit gegen uns gewandt
hätten. Im übrigen gehören die Chriſten

ja ſo verſchiedenen Raſſen an, urſprüng
lich feindlichen; ſodann haben ſi

e unend
lich verſchiedene Bekenntnisformen, was

zu ſehr beklagenswerten Auseinander
ſetzungen geführt hat. So gibt es 3Mil
lionen Griechiſch-Orthodoxe; 850 000
Bulgaren, darunter wieder ſolche vom
Patriarchat und ſolche vom Exarchat, die
ſich andauernd in den Haaren liegen.
Von Katholiken ſind 3

0

000 Bulgaren,

5
0

000 Armenier, 8
0

000 Antiochier,

4
0

000 Syrer, 200000 Maroniten und
130 000 Chaldäer!
Und jede dieſer Gruppen hat ihren be
ſonderen Patriarchen, und in ihren litur
giſchen Handlungen werden ſo und ſo

viele Mundarten der arabiſchen, armeni
ſchen, bulgariſchen und ſo weiter Sprache
geredet! Ich vergaß noch die 2 100 000
gregorianiſchen Armenier, 60 000 jakobi
tiſchen Syrer und 30000 Neſtorianer.
Und jede will ihre Religion reſpektiert
wiſſen, was ja vonſeiten unſrer Regierung
auch durchaus geſchieht. Sie ſehen wohl,
Wehro, wie ſchwer e

s für unſern Staat
ſein muß, die alle unter einen Hut zu

bringen oder vielmehr unter einen
Tarbuſch! Der Türke iſt nicht ſo ſchlecht,
wie ihn jene zu machen ſich bemüht
haben (ſiehe Gladſtone!), die ihn aus
zuſaugen gedachten. –

Ihr alter Metzer Kamerad Haſſan.

-
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Lieber Kamerad!

Sie möchten von den Verbeſſerungen
hören, die unſer Heer ſeit 1908 erfahren
hat? Nun, da iſt ſehr viel geſchehen, wie
ich ſchon andeutete. Vor jenem Umſturz
jahre waren die europäiſchen Truppen
der Türkei in Kompagnien und Sektionen
geteilt, um die Sicherheit auf den von
mazedoniſchen Banden durchraſten Ge
bieten zu befeſtigen. Vom 23. Juli 1908,
dem Tage der Proklamation einer neuen
Verfaſſung ab, wurden ſo viel neue
Hoffnungen wach, daß die Banden
Waffenſtillſtand machten und die Batail
lone in ihre Kaſernen zurückkehrten. Ein
ganz andres Leben iſ

t

ſeitdem auch in

unſer Heer eingezogen. Manöver wur
den regelmäßig bei Saloniki, Üsküb,
Monaſtir, Sérres und Stambul abgehal
ten. Die Infanterie erhielt ein neues
Reglement, dem jetzigen deutſchen ähn
lich; die Kavallerie übte ſich praktiſch im
Felddienſt, Mann und Pferde wurden
methodiſchen Übungen unterzogen. Die
Artillerie ſchaffte ſich ſchnellſtens Kruppſche
75-Millimeter-Geſchütze an, vom neueſten
Modell. Schießübungen wurden in jedem
Regiment, in jeder Batterie angeordnet.
Ein vollkommener Wechſel in der Inſtruk
tion der Truppen trat ein, die vor dem
denkwürdigen Jahr 1908 kaum je aus
ihren Kaſernen herausgekommen waren.
Die körperliche Ausbildung, die Erziehung
zur Energie wurde beſonders gepflegt.
Viele Uneinigkeiten und Kleinlichkeiten,
viel Schlendrian wurde ausgemerzt. Das
Heer hat längſt ſeine moraliſche Freiheit
(oder wie ſoll ich das nennen) wieder
gefunden, die e

s lange verloren zu haben
ſchien. Die Offiziere ſind nicht länger
engherziger Beaufſichtigung ausgeſetzt,
die im leiſeſten Verdachtsfalle ſchon die
Verbannung oder gar „ſpurloſes Ver
ſchwinden“ nach ſich zog. Der Apathie,

der Unſelbſtändigkeit im Tun und Denken

iſ
t

wieder mehr Individualität und Reg
ſamkeit, mehr Gedankenfreiheit gefolgt!
Und dieſen Bedürfniſſen haben auch
neugegründete Zirkel Rechnung getragen,
ebenſo wie zwei militäriſche Zeitſchriften.
Zum Schluß werden Sie wohl die
jetzigen Beſoldungsverhältniſſe unſrerOffi
ziere intereſſieren? Hier folgen ſie: Es
erhält ein Mulaſſim (Leutnant) monat
lich 6

,

Jüsbaſchi (Hauptmann) 10, Kol'a
gaſſi (Vizemajor) 13,Binbaſchi (Major) 15,
Kaimmakan (Oberſtleutnant) 22, Mir' ala
(Oberſt) 26, Mir' i lewa (Brigade
general) 32, Férik (Diviſionsgeneral) 43,
Muſchir (Marſchall) 7

5

türkiſche Pfund.
Daß ein türkiſches Pfund 1

9 Mark be
deutet, iſ

t Ihnen wohl bekannt?
Ich habe vergeſſen, Ihnen mitzuteilen,
daß e

s Altersgrenzen für den türkiſchen
Offizier nur in der Theorie gibt – man
kann den Erfahrungen der letzten 1

7 Jahre
(ſeit 1897 haben die Kriege gegen unſer
armes Land nicht aufgehört) nach ſagen,
gar nicht mehr! Bei jetzigen ſchweren
Zeiten quittiert man eben den Dienſt,
ſobald man dieſem nicht mehr gewachſen

iſt. Und d
a hat ſich herausgeſtellt, daß wir

eine Anzahl unverwüſtlicher Haudegen in

unſerm Heere hatten.
Möge e

s uns beiden doch vergönnt
ſein, unſre ganze Kraft einzuſetzen! Ich
zweifle nicht, daß der Tag eines größeren,
ſtarken, neuen Deutſchland aus dieſer
blutigen Kriegsnacht hervorgehen wird,
aber mit tiefem Schmerz fühle ich auch,
wie ſich die Türkei verbluten könnte. Ge
wiß aber iſt es, daß wir als Helden ſterben
würden, und das iſt mehr, als ſein letztes
Stückchen Land dem Feinde zu über
antworten, nur um weiterleben zu

dürfen.
Herzlich begrüßt Sie Ihr

Haſſan Raghib.
(Mitgeteilt von D. Schumacher)
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N dem Deutſch-Franzöſiſchen Kriege

1870/71 zeigte ſich bei allen Militär
taaten das Beſtreben, ihre Armeen aus
zubauen und zu vermehren. Frankreich
gingmitfieberhaftem Eifer voran, Deutſch
land folgte zögernd und bedächtig. Die
Vermehrungen kamen zunächſt der Artil
lerie und ſodann der Infanterie zugute.

D
ie Kavallerie blieb faſt ganz unberück

ſichtigt. In Deutſchland wurden in den
erſten drei Jahrzehnten nach dem Kriege
nur einige Meldeeskadrons errichtet, die

ſi
ch ſpäter zu Jägerregimentern zu

Pferde auswuchſen. Unmittelbar vor
dem jetzigen Krieg hat es dem Reichs
fanzler und dem Kriegsminiſter viel
Mühe gekoſtet, ein halbes Dutzend Re
gimenter dieſer neuen kavalleriſtiſchen
Truppengattung bei der großen Armee
Vermehrung durchzuſetzen. Der Grund
dieſesMangels a

n Intereſſe für die Rei

e
re
i

lag in der irrigen geringen Be
wertung ihrer Leiſtungsfähigkeit für den
Krieg. Dieſe hatte ihren Grund darin,
daß d

ie deutſche Kavallerie im Jahre 1870
nur einen Schlachttag hatte (Vionville
Mars la Tour), an dem ſi

e in größeren
Maſſen attackierte und zur Entſcheidung
beitrug. Aber auch an dieſem Ehren
tage hatte ſi

e nur brigadeweiſe angegrif

e
n
,

obgleich ſi
e in Kavalleriediviſionen

formiert war. Vor 1870 gaben die Exer
zierplätze nur Raum für Brigaden –

d
ie deutſche Reiterei hatte gar keine

Übung in der Bewegung größerer
Maſſen. Die Friedensgewohnheit brachte

ſi
e mit auf den Kriegsſchauplatz, denn

wie Feldmarſchall Moltke treffend be
merkte: „Eine neue Taktik läßt ſich auf
dem Schlachtfeld nicht improviſieren.“
Der große Schlachtendenker wies aber

d
e
r

Kavallerie neue, erfolgverheißende

Bahnen dadurch, daß e
r

ſi
e vor di
e

Armee
Arena 1914/15 Heft 7

Die Bedeutung der deutſchen =

Kavallerie im jetzigen Welt
krieg

Von Baron von Ardenne,
Generalleutnantz. D.

Mit ſechs Originalzeichnungen von C
.

Becker

fronten nahm und ſie zu weit ausgedehnter
Aufklärung verwandte. Aber auch
hierin mußte die Kavallerie erſt lernen.
Am Schluß des Feldzuges war ſie ge
wandt in dieſem Dienſtzweig, während

ſi
e im Anfang ſchwerfällig geweſen

war. Die Führer der Kavalleriediviſio
nen gaben ihrer Truppe auch hierin das
Gepräge. Hervorragend waren die
Leiſtungen der 6

. Kavalleriediviſion
unter General von Schmidt. Dieſe
ſtarke Perſönlichkeit war mehrere Jahre
nach dem Kriege der Leiter und Förderer
ſeiner Waffe. Im Aufklärungsdienſt war
der ſchweren Kavallerie hinderlich ihre
unpraktiſche Ausrüſtung und mangelhafte
Bewaffnung. Sie hatte als Schießwaffe
eine Vorderladepiſtole, die nur auf dreißig
Schritt trug und deren Laden eine Mi
nute erforderte. Die Küraſſiere und
Ulanen hängten ſich daher erbeutete
Chaſſepotkarabiner über den Rücken, um
ſich wenigſtens im Quartier, auf Feld
wache und ſo weiter verteidigen zu

können. Immerhin war dieſe nur par
tiell geduldete Maßregelvollſtändig un
genügend für den Sicherheitsdienſt. Es

iſ
t vorgekommen, daß eine Kavallerie
diviſion, die aus vier ſchweren Regi
mentern beſtand, in ihrem Quartier
rayon von Infanterie beſchützt werden
mußte. – Die Verluſtliſten des Krieges
1870/71 zeigten bei der Kavallerie ge
ringe Zahlen. Das Volk ſchloß daraus,
daß dieſe nicht verwendungsfähig ſe

i

und daß ſie, wenn einmal verwendet,
an der Wirkung der modernen Feuer
waffen ſcheitern müſſe. Dazu trat nun
ſeit einigen Jahren die Aviatik als neueſte
Waffe in die Erſcheinung. Alle Laien
glaubten, daß die Aufklärungstätigkeit
der Kavallerie durch die Flugzeuge weit
überboten ſei. Abgeſehen nun davon,

56
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Offizierspatrouille

daß Nacht, Nebel, Wind und Regen,
feindliche Flugzeuge, Abwehrkanonen und
ſo weiter die Rekognoſzierung der Luft
ſchiffe und Flugzeuge ſehr weſentlich ein
ſchränken können, wurde ganz überſehen,
daß alle Aufklärung nichts nutzt, wenn

ſi
e

nicht Hand in Hand geht mit der
taktiſchen Sicherung. Beide Aufgaben
vereint zu erfüllen, dazu iſt nur die Ka
vallerie in der Lage. Darin allein ſchon
liegt der ſchwerwiegende Grund ihrer
Exiſtenzberechtigung. Ihre unendlich ge
ſteigerte taktiſche Verwendungsfähigkeit
liegt aber in ihrer jetzigen Zuſammen
ſetzung, Ausrüſtung und Bewaffnung.
Die mobile deutſche Kavalleriediviſion zu

3 Brigaden à 2 Regimentern iſ
t aus

gerüſtet mit 1
2 Geſchützen, einer Ma

ſchinengewehrabteilung, Kavalleriepionie
ren, Aluminiumbooten zum Überſchreiten
der Flüſſe, mit Infanterie-Radfahrer
kompagnien, ſehr oft mit Jäger- und
Infanteriebataillonen, ja ſogar -regimen
tern. Dieſe Infanterie gilt als taktiſcher
Rückhalt in ſchwierigen Lagen.
Die Kavalleriediviſion iſ

t ſomit als ein
außerordentlich ſtarkes Detachement aller

Y

AW

2
.

der Gardeulanen

Waffen anzuſehen, die jetzt jeder Kriegs
lage ſelbſtändig gewachſen iſt. Das neue
Exerzierreglement von 1909 betont zwar,
daß die Löſung aller Aufgaben zunächſt
mit der Lanze verſucht werden ſoll, e
s

gibt aber deutliche Hinweiſe, daß das
Feuergefecht abgeſeſſener Mannſchaften
ſowohl in der Verteidigung als im An
griff nicht geſcheut werden darf, natürlich
unter Zuhilfenahme der reitenden Ar
tillerie und der Maſchinengewehre. Die
Vereinigung der Wirkung aller drei
Waffen kommt beſonders zur Geltung

in der „überholenden Verfolgung“ eines
geſchlagenen und dem „ſeitlichen Auf
halten“ eines ſiegreichen Gegners. Die
betreffenden Paragraphen des Regle
ments ſind von klaſſiſcher Deutlichkeit und
bei aller Nüchternheit des Ausdrucks
doch mit innerlichem Feuer geſchrieben.
Der dem General von Gneiſenau nach
der Schlacht von Belle-Alliance entlehnte
Ausdruck: „An die Verfolgung den
letzten Hauch von Mann und Roß zu

ſetzen,“ hat in dieſem Reglement ſeine
geiſtige Auferſtehung gefeiert. Es heißt
auch: „Was liegen bleibt, bleibt liegen.“
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Im jetzigen Kriege hat der Mund unſres
Kaiſers dieſe Worte wiederholt. Unſre
Gegner hatten ſich vorbereitet, mit einer
gewaltigen Wolke von Kavallerie vor
ihren Armeefronten aufzutreten. Dieſe
Abſicht iſ

t nur in geringem Maße zur
Ausführung gekommen. Die ruſſiſche
Kavallerie hat bewieſen, daß ſi

e aus den
Erfahrungen des Japaniſchen Krieges
nichts gelernt hat. Ihre Vorſtöße ent
behren der gemeinſamen Führung, des
taktiſchen Zuſammenhangs, ſogar des
grimmigen Schneids, den jeder kavalle
riſtiſche Angriff haben muß. Die Ko
ſaken (die übrigens ihre Lanzen abgelegt

zu haben ſcheinen) haben vollends ganz
verſagt und ſind jetzt eine Bande feiger
Marodeure geworden. Ihre Aufklärungs

tätigkeit iſ
t gleich Null. – Die Franzoſen

haben unmittelbar vor dem Kriege alles
daran geſetzt, um eine möglichſt große
Anzahl von Kavalleriediviſionen bilden

zu können. Sie haben zu dem Zweck den
Armeekorps nur je ein Kavallerieregi
ment belaſſen (früher zwei), die ſomit
erſparten Regimenter haben ſi

e

zu vier
neuen Kavalleriediviſionen zuſammen
gezogen. Über die Gliederung, die in

unſrem Heer durchgeführt iſt, brauchen
wir hier nichts zu ſagen. Von einer
Überlegenheit der franzöſiſchen Kavallerie
über die unſrige, die etwa auf die fran
zöſiſche Organiſation zurückzuführen wäre,

iſ
t bisher in der Öffentlichkeit nichts be

kannt geworden. Den Kavalleriediviſio
nen fielen nun in dieſem Weltkriege im

Attacke der Gardedukorps
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allgemeinen folgende großen und wich
tigen Aufgaben zu:
1. Aufklärung des Feindes und Ver
ſchleiern der eignen Heeresbewegungen.

2. Verjagen der feindlichen Kavallerie
vor der eignen Front.
3. Selbſtändiger Kampf mit allen drei

verfügbaren Waffen im Bewegungskrieg.
4. Aktive Teilnahme an den großen
Schlachten auf den Flügeln der einzelnen
Kampfgruppen oder auch in deren Front.
Die Gefechtsberichte über die Taten
unſrer Armeen ſind bisher ſo ſpärlich
gefloſſen, daß das deutſche Volk faſt
nichts über die Einzelvorgänge gehört
hat. Herrliche Waffentaten einzelner
Regimenter und höherer Verbände ſind
unbekannt geblieben, ſelbſt die Aufopfe
rung, die bis zum letzten Mann kämpfte,

iſ
t von der Preſſe unerwähnt gelaſſen

worden, weil der Lakonismus, das Ver
ſchweigen als allgemeine Vorſchrift von
der oberſten Heeresleitung ausgegeben
war. Selbſt der Veröffentlichung von
Feldpoſtbriefen waren enge Schranken
gezogen. Es iſ

t

daher ſchwer, ein er
ſchöpfendes Urteil darüber abzugeben,

o
b

die deutſche Kavallerie überall den
ihr geſtellten großen Aufgaben gerecht
geworden iſt. Wir können aber nach den
wenigen bekannt gewordenen Mittei
lungen über ihre Tätigkeit beſtimmt
vermuten, daß dieſe Frage bejaht wer
den kann.

Was die Aufklärung und die Verſchleie
rung der eignen Bewegungen angeht,
hat das Kavalleriekorps von der Marwitz
vor der Front unſrer durch Belgien vor
gegangenen Erſten Armee (von Kluck)
glänzende Ergebniſſe gehabt. Nicht ohne
eigne ſehr ſchwere Verluſte (2 Küraſſiere,

9 Ulanen, 17 Dragoner und andre) iſ
t

e
s

dieſem aus zwei Kavalleriediviſionen
zuſammengeſetzten Korps gelungen, die
belgiſchen und franzöſiſchen Truppen,
die ſich ihm entgegenſtemmten, zu durch
brechen, den Anmarſch der engliſchen
Hilfsarmee auf Maubeuge zu erkennen
und zu melden, die Kavalleriebrigade,
die ihr voraneilte, zu vernichten und die
eignen Operationen gänzlich zu ver
ſchleiern. Der engliſche General French
wurde dadurch faſt von der Kluckſchen
Armee eingekreiſt, ſchwer geſchlagen und
konnte ſich nur durch eiligſten Marſch
(60 Kilometer) nach St. Quentin der
Schlinge entziehen. Dieſen Marſch be

gleitete aber das Kavalleriekorps Marwitz
mit ſeitlicher und überholender Ver
folgung wirklich bis zum letzten Hauch
von Mann und Roß. Es gelang ihm,
der engliſchen Armee „vor die Tête zu

kommen“, wie der militäriſche Ausdruck
lautet, und dann im Gefecht zu Fuß die
engliſchen Kolonnen ſo lange aufzu
halten, bis die verfolgende deutſche In
fanterie ſi

e wieder faſſen konnte. Die
Bedeutung dieſer Operation iſ

t

klar.
Ein Beiſpiel einer Reiterſchlacht auf
freiem Felde bietet der Kampf einer
franzöſiſchen Reiterdiviſion bei Perwez
(nördlich Namur) am 19. Auguſt gegen
eine deutſche Kavalleriediviſion. Deren
Nummer iſ

t in der Mitteilung des
Generalquartiermeiſters ebenſowenig ge
nannt worden wie der Name des Füh
rers. Privatbriefen hat aber entnommen
werden können, daß die Feſtſetzungen des
Reglements von 1909 erfolgreiche An
wendung gefunden haben
Dieſe Feſtſetzungen haben gebrochen
mit der ſtarren Gefechtsform der Drei
Treffen-Taktik, die in etwas der unbrech
baren und unbiegſamen Schlachtordnung
des friderizianiſchen Infanterieangriffs
ähnelte.
Die deutſche Kavalleriediviſion ging
bei Perwez nach den neuen Vorſchriften
mit drei Brigadetèten vor. Eine der
Brigaden gelangte zu der vom Regle
ment als durchaus erſtrebenswert be
zeichneten flankierenden Einwirkung. Die
feindliche Kavallerie wurde damit glatt
geworfen. Die in der Verfolgung be
ſonders furchtbare Lanze hielt ihre reiche
Ernte.
Das Gefecht einer Kavalleriediviſion
mit Ausnutzung ihrer drei Waffen gegen
doppelte Überlegenheit hat die 8

. Ka
valleriediviſion in Oſtpreußen geliefert.
General von François, Kommandie
render des I. Armeekorps, meldete unterm
23. Auguſt in ſeinem Bericht über die
ſiegreiche Schlacht bei Gumbinnen–
Angerburg folgendes: „Von einer bei
dem Armeekorps befindlichen Kavallerie
diviſion war längere Zeit keine Nachricht
da. Die Diviſion hat ſich mit zwei
feindlichen Kavalleriediviſionen herum
geſchlagen. Sie traf geſtern bei dem

I. Armeekorps mit 500 Gefangenen wie
der ein.“ Dieſe deutſche Diviſion hatte
abwechſelnd durch Fußgefecht, Artillerie
und Maſchinengewehrfeuer und Attacke
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ſich den überlegenen Gegner nicht allein
vom Halſe zu halten gewußt, ſondern
ihn ſchwer geſchlagen, was die Menge

der Gefangenen beweiſt. Inzwiſchen
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hat beſonders auf dem öſtlichen Kriegs
chauplatze die Tätigkeit der Kavallerie
in Attacken mit der Lanze ſich oft ruhm
voll gezeigt. Man wird ſpäter erſtaunt
ein, wie oft und mit welchem Erfolg
dies geſchehen iſ
t.
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Beſonders aber auch in der Front
der jetzigen Rieſenſchlachten haben die Ka
valleriediviſionen beziehungsweiſe Korps
eine beachtenswerte Rolle geſpielt, nicht

§ #
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zum wenigſten durch ihre Beweglichkeit.– Es leuchtet auch dem Laien ein, daß

e
s für den Armeeführer von größtem

Wert ſein muß, an irgendeinen bedrohten
Punkt der Schlachtfront ſchnell 2000
Karabiner, 1

2

Geſchütze und eine Ma
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ſchinengewehrabteilung hinwerfen zu
können, die Attackenkraft der Reiterei zu
Pferde noch gar nicht gerechnet.
Bedrohte Punkte können ſo gehalten
werden, bis die Infanterie heran iſt, dem
Feinde können Masken vorgehalten wer
den, ſchwer bedrängte eigne Infanterie
unterſtützt, der Gegner von ihr ab
gehalten werden.
Daß dieſe Art der Verwendung der
Kavallerie von unſern Armeeführern be

beim Attackieren machte, müſſen wir im
Fußgefecht machen. Es iſ

t

ſchon der
fünfte Tag. Nachts biwakieren wir unter
dem Kanonendonner und ſchlafen feſt.
Die Granaten ſchlagen über und neben
uns ein. -
Auch dieſer Tag ging zu Ende, ohne mir
etwas zu tun. Natürlich aber ſtimmt
der Anblick der andern, denen e

s nicht

ſo gut gegangen war, tiefernſt, jedoch
alle, die noch ſprechen konnten, und

º
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Reitender Jäger zu Pferd

reits beliebt worden iſt, davon gibt ein
Feldpoſtbrief einen Anhalt. Er iſt von
einem braunſchweigiſchen Huſaren und
lautet im Auszuge:
„Alles, was wir bis heute durch
gemacht haben, iſ

t nur Spielerei gegen
heute. Unſre Kavalleriediviſion ſteht in

der Lage wie die Brigade Bredow bei
Vionville–Mars la Tour 1870. Es wollen
nämlich die Franzoſen hier durchbrechen,
und wir haben den Auftrag, den Durch
bruch aufzuhalten. Unſer Brigadekomman

deur hat ſich freiwillig dazu erboten.
Wir ſtehen einer großen Übermacht gegen
über bei . . . Was die Brigade Bredow

hatten ſi
e

noch ſo ſchwere Wunden, waren
frohen Mutes und lachten. Das Ba
taillon neben uns brachte wieder über
300 Gefangene ein, die ſi

e aus dem
Dorfe herausholten. Sie haben ſchon
über die Hälfte des Bataillons eingebüßt;
die haben aber auch eine Wut, daß ich
ihnen nicht in die Finger fallen möchte.

Soeben kommen wieder 70 Gefangene
vorbei. Von dieſen erfahren wir, daß
zwei franzöſiſche Armeekorps uns gegen
überſtehen. Die Franzoſen machen alle
paar Stunden Sturmangriffe, welche
aber immer zurückgewieſen werden. Das
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2

Bayeriſche Chevaulegers im Schützengraben

letztemal kamen ſi
e

bis zu unſrer
Schützenlinie, d

a wurde nur mit Kolben
und Bajonett gearbeitet . . . Die franzöſi
ſchen Gefangenen ſind von ihren Offi
zieren ſo belogen worden, daß ſi

e

glauben, ſi
e ſind hier in Koblenz und

der Kanal wäre der Rhein.“ – Inzwiſchen
hat der „Poſitionskrieg“, der in Oſt und
Weſt den „Bewegungskrieg“ vielfach ab
gelöſt hat, e

s mit ſich gebracht, daß die
Kavalleriediviſionen
wochenlang mit dem
Karabiner in Schützen
gräben gekämpft und

in dieſer Fechtart die
Infanterie weſentlich
unterſtützt haben. ––
Bei der kurzen Be
leuchtung der kriegeri
ſchen Tätigkeit unſrer
Kavallerie müſſen wir
aber noch ein Feld ganz
beſonders hervorheben– nämlich die Offizier
fernpatrouille. Wie die
norwegiſchen Fjorde –
dort „Meerfinger“ ge
nannt – weit in das
Land hineingreifen, ſo

fühlt die Offizierfern
patrouille weit in das
vom Feinde beſetzte Ge
lände hinein, äugend
und lauſchend nach allen
Seiten, tauſendfältig
bedroht und gejagt,
Aufklärung und Nach
richten ſammelnd und

unter den größten Gefahren der Heeres
leitung zutragend. Die Fernpatrouillen
werden oft bis auf 100 Kilometer und
weiter vorgetrieben. Sie ſind 1 bis

2 Offiziere und 6 bis 1
2 Reiter ſtark.

Sie haben einen Indianerkrieg zu führen.
Nicht der reguläre Feind macht ihnen
Sorge, ſondern das leidige Franktireur
weſen mit ſeinen tückiſchen Mordanfällen
aus dem Hinterhalte. Wer ſelbſt ſolche

Dragoner beim Gefangenentransport
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Patrouillen geritten hat, weiß, was es
heißt, den Tod hinter jedem Baum,
jeder Hecke, aus jedem Fenſter, jeder Dach
luke lauern zu wiſſen und oft welch
grauſigen Tod in den Händen der beſtia
liſchen Meuchler. Wie viele junge ritter
liche Offiziere ſind dieſem Geſindel ſchon
zum Opfer gefallen!
Daß ſi

e mit ganz ungebrochenem Mute
und heiterem Selbſtvertrauen immer
wieder in den Feind hinein reiten, macht
ihnen Ehre – iſ

t
aber von deutſchen

Offizieren nicht anders zu erwarten.
Gleichen Mut zeigt aber auch der
einzelne Meldereiter, der von ſeinem
Patrouillenführer mit einer wichtigen
Meldung zurückgeſchickt wird – meiſt

#
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Nächtliche Meldefahrt

ie Wolken ſtreifen die Grde faſt, W

Sie jagen wie raubende Raben,

Wie bleierner Alpdruck legt ſich die Laſt/ Der Nacht auf Acker und Graben.
Keine Handbreit Licht, nicht Straße noch Spur,

Nur ſchwarzes Gequirl und Geflatter –/ Das iſt der Tod! Huſch, über die Flur
Schlüpft haſchend und naſchend die Natter.

Der Krampf des Entſetzens verſiegelt den Laut,

Kein Schrei durchſchrillt das Grauſen –
Nur ferne, ganz ferne ein Nebel braut,

7
/ Nur ferne, ganz ferne ein Brauſen.

Llnd im Nebel ein Auge wie blendender Blitz,

Llnd des Motors pulſendes Schlagen,

Gin Schattenriß vorn auf dem Fahrerſitz,

Ein Schattenriß tief im Wagen.

ÄKÄ

ohne Karte, mit oft todmüdem Pferde
auf rieſige Entfernungen ſich durch die
fanatiſche Bevölkerung hindurchſchleichend.
Das ſind oft Meiſterleiſtungen, und
dieſe Meldereiter verdienen auch die
Bezeichnung „Helden“. – – – Wenn
nun dieſer Weltkrieg ausgetobt haben
wird, wird man der deutſchen Kaval
lerie gerecht werden und ihre Taten
neben die ihrer Schweſterwaffen ſtellen.
Das Vaterland wird ſich aber zu beglück

wünſchen haben, daß e
s

den Schreiern
nicht Gehör geſchenkt hat, die die Reiter
waffe beſeitigen oder vermindern wollten,
weil e

s jetzt Flugzeuge gibt und die
Feuerwaffen jetzt weiter ſchießen als
früher.

n

T
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Hui, dahin wie Geſpenſterfug,

Meldeoffizier mit Befehlen.

Murmelt: „Hier war's, wo d
ie Schlacht man ſchlug,

Kämpfen zur Nacht noch die Seelen.
Ha, dort ſtreckt ſich ein Arm empor,

Hunderte ſind es von Armen.

Eine Stimme ſchreit auf. Gine Stimme? Ein Chor!
„Pitié, pitié! Grbarmen . . .“

Als wiche der Alp, als winkte der Tag,
Gin Rufen, ein Recken, ein Strecken,

Llnd die Nacht, d
ie

im Schatten des Todes lag,

Wird lebendig in Wieſen und Hecken.

Vor die Räder wälzt ſich und läßt ſie nicht fort
Gin ſterbender Senegalſchütze:
„Monsieur, Monsieur –!“ Sonſt weiß er kein Wort
Llnd faßt nur im Gruß nach der Mütze.

Das Steuer bebt in des Fahrers Fauſt,

Schon ließ er das Grauſen im Rücken,

Minuten verloren . . . Und losgebrauſt

LÜber Berge und brechende Brücken.

Vorwärts! Denn hülfen den hundert wir,
Ging's morgen mit tauſend zu Grabe –

„Halt, wer da?“ – „Hier Ordonnanzoffizier!“
„Grüß Gott! Hier Chef vom Stabe.“

Und lautlos marſchiert Regiment auf Regiment.

Straff grüßt der Befehlsüberbringer.

Vor Tag noch des Feindes Llmklammrung zu Gnd'
Llnd leer der geſchmiedete Zwinger.

O ihr Rufer der Nacht, o du heiſchende Hand,

O du Häuflein, dem Tode verwettet:
Nur der Lebende zählt für das Vaterland!
Zehntauſend – zehntauſend gerettet!

Rudolf Herzog (im Felde)



Zur Gefechtslinie! Das Kommando der 1. Legion
1 Joſef Pilſudski (der Gründer der Legion); 2 Stabschef Soſenkowski; 3. Michael Lokolnickt, Zivilkommiſſär;

4 Belina, Chef der Reiterei

Die polniſche Segion
Von F. Kreczowski

S 150 Jahren kämpft Polen um
ſeine Unabhängigkeit gegen Ruß

land; ſchon im Jahre 1768, noch vor der
erſten Teilung des alten Königreiches,
hat die Konföderation in Bar einen Auf
ſtand gegen die ruſſiſche Übermacht
organiſiert, und ſeit dieſer Zeit erhebt
faſt jede Generation in Polen mit der
Waffe in der Hand Proteſt gegen den
ruſſiſchen Unterdrücker. Während der
letzten Revolution in Rußland (1905 bis
1907) verſuchte eine kleine Schar unter
Führung Joſef Pilſudskis den ſozial
revolutionären Gedanken der ſozialiſti
ſchen Partei in einen revolutionär
nationalen umzuwandeln; als dies
in größerem Maßſtabe nicht gelang, be
ſchloß Pilſudski zur militäriſchen Vor
bereitung des polniſchen Volkes zu ſchrei
ten, damit die kommenden europäiſchen
Verwicklungen, die er vorausſah, die
polniſche Nation nicht mehr rat- und
tatlos überraſchen. Von ihm geleitet,

entſtanden im Jahre 1909 die erſten
Jungſchützenorganiſationen, deren Bei
ſpiel raſch andre polniſche National
vereine folgten. Nach Ausbruch des
gegenwärtigen Krieges bildete ſich in
Krakau ein aus Vertretern ſämtlicher
polniſchen Parteien beſtehendes Oberſtes
Nationalkomitee, das alle militäriſchen
Organiſationen in Legionen, in Verbin
dung mit der kaiſerlichen und könig
lichen öſterreichiſchen Armee, unter pol
niſcher Fahne und polniſchem Kommando
umwandelte.

-

Nun ſtehen die Legionäre ſchon ſeit 16
Wochen im Felde. Die Zahl ihrer Sol
daten beträgt gegen 30 000 und iſt nicht

zu unterſchätzen, d
a

die polniſche Jugend
gleichzeitig unter den Fahnen Deutſch
lands, Öſterreichs und leider auch Ruß
lands dient.
Alles, was in Polen jung – im
geiſtigen Sinne des Wortes – iſt, wirkt
hier mit: im Zivildienſte, der die Unifor
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als Legionär

Ärung und Beköſtigung der Kämpfer
Ägt, oder im Militärdienſte, wo
Äſiebzehnjährigen Studenten oderÄ o

ft Schriftſteller von Ruf
Mitglieder des öſterreichiſchen
srates kämpfen; Dichter, wieÄsti, Sieroczewski, Strug, DaniÄ - Maler, wie Matejko (derÄ 3elechowski, Szczyglinski –Än wie Adwentowicz,

Ätº oncza, Koſinski, Bar
nej D. Politiker, wie d

ie AbgeordÄÄBatiagºº.
Btoff, "htorwski – UniverſitätsÄ. e Dr. Tokarz, Dr. PtasWlt – N.: * BTÜute derjiſchen In

Reichstagsabgeordneter Dr. Bobrowski

telligenz – alle wollen ſi
e

einen neuen
Abſchnitt der polniſchen Geſchichte eröffnen.
Das neue Element beſteht im Zu
ſammengehen der polniſchen Freiſcharen
mit der öſterreichiſchen und deutſchen
Armee. Die Polen haben e

s genug,
ewige Träumer und Ideologen zu ſein;
ihr feſtes und einziges Ziel iſt es, eben
das moskowitiſche Joch abzuſchütteln, als
Feuermauer zwiſchen der germaniſchen
Welt und der ruſſiſch-tatariſchen im eigenen
Staatsgebilde zu bleiben. Somit wären

ſi
e ihrer alten freiheitlichen Tradition treu,

ſomit wären ganz reelle und dauerhafte
Anknüpfungspunkte zwiſchen ihnen und der

W. Sieroczewski, berühmter Reiſender,
Ethnograph und Schriftſteller, als Ulan im

1
. Regiment



828 >>>>>>>>>>>> F. Kreczowski: Die polniſche Legion SSSSSSSSSSSSSSS

Beim Ausrücken

deutſchen Kulturwelt geſchaffen. Auf dem
Kampffelde in Galizien und bei Warſchau,
in Oberungarn und bei Lodz haben bereits
mehrere Regimenter der Legionen Schul
ter an Schulter mit den deutſchen und
öſterreichiſchen Kameraden gekämpft; die
große Anerkennung, die die deutſche
und die öſterreichiſche Armeeleitung den
Polen öfters zollten, iſt die beſte Garan
tie, daß in den maßgebenden Kreiſen der
Gedanke wach wird, aus den kampftüch
tigen Polen in der Zukunft einen leiſtungs
fähigen Bundesgenoſſen zu machen. Da
gegen trachtet Rußland die Polen für

ſ -

ſich zu gewinnen und läßt alle ſeine Ver
führungskünſte ſpielen; unter andern
wurde in Warſchau unter dem Patronate
der dortigen Regierung bereits dreimal
zur Organiſierung von polniſch-ruſſi
ſchen Legionen geſchritten – immer mit
demſelben glänzenden Fiasko. Über d

ie

etwaige Tätigkeit letzterer auf dem
Schlachtfelde wiſſen ſogar die ruſſiſchen
Zeitungen nichts zu berichten, während
die Legionen Pilſudskis bereits eine
Ehrenkarte in der Geſchichte ihres Vater
landes und überhaupt der militäriſchen
Tugenden erworben haben.

-
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Wie Rübezahl nach einem fliegenden Jahrmarktsrummel
in Hirſchberg noch die alte Gottwalden ſelig ſterben läßt

Von Carl Hauptmann
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E wurde von der Spinnerin Zeit ſchon wieder einmal der Herbſt abgeſpult undauf dem Rade verſponnen.

Oben über die Kammwieſen fauchten Sturmſtöße wie aus hohlen Hörnern. Und
unten trieben Windhuſchen die Streu von den Scheunen der Dorfleute hoch und
jagten ſi

e im Kreiſe.
In den Dorfangern hingen die Aſte der Obſtbäume kahl zur Erde. Und d

a und
dort hörte man den Dreiſchlag von der Tenne.
Im Hirſchberger Tal hatte e

s

einen verſpäteten Nachſommer gegeben, ſo daß

vor dem Häuschen des Lehrers in Warmbrunn noch im Oktober ein Roſenſtock
halbgeöffnete Knoſpen trug, obgleich die Blätter ſchon ſtaubig und vergilbt waren.
Und Rübezahl war aus den fliehenden, pfeifenden Höhen lieber mit allerlei
Kräuter- und Wurzelwerk zu Tale gefahren, um ſi

e unten in den Dörfern und in

der Stadt an die Hausfrauen zu verhandeln.
So war Rübezahl ſchon, frech, wie er manchmal das Leben nahm, mit ſeiner

vertrackten Bockskarre in den letzten Viehweg gebogen und hatte in Arnsdorf einen
ziemlich täppiſchen Bauersmann und deſſen pfiffigeren Bruder begegnet, der zu

Gaſt aus Breslau gekommen war.
Die beiden ſprachen auf ihrem Dorfwege zur Schenke gerade ſehr aufdringlich

laut von Rübezahl. Und der ſtädtiſche Handwerksgeſelle, der ſich im Dorfe natür
lich doppelt geſchniegelt und gebügelt trug, verriet unter fahrigem Gelächter eine
unverſchämte Sehnſucht, endlich einmal Rübezahl in ſelbſteigner Perſon ſozuſagen

von oben bis unten und von vorn und hinten aufs Korn zu nehmen.

Da hatte Rübezahl jetzt in der Art als gebückter Kräutermann hinter der Bocks
karre ſchiebend flüchtig Luſt geſpürt, dieſem Stänker aus der Großſtadt gleich das
wahre Geſicht ſeiner Laune von hinten zu zeigen.

Während e
r

alſo unter ſeiner großen grünen Schirmmütze ſcheinbar gleichgültig

bei den beiden Dickköpfen vorbeiratterte, ſtanden die erſchreckten Landleute auch
ſchon wie gebannt vor einem kahlen Apfelbaume jenſeits des nachbarlichen
Lattenzaunes, weil in deſſen Baumzwieſel ein Menſch oder ſonſt ein frech ent
blößter Unhold ſoeben ſich präſentierte, als wenn ihm weniger a

n

der ſchönen

Ausſicht von vorn als vielmehr daran gelegen wäre, den großmäuligen Filzen
Drang und Not der innerſten Eingeweide vorzukonzertieren.
Einen Augenblick war dabei den beiden dumm gemachten Bauersleuten wahr
haftig nicht geheuer.

Indeſſen hatte der eilig fortſchlurfende Kräutermann mit ſeinem ſonderbaren
Gefährt voll Kräuter- und Wurzelwerk längſt vor der Warmbrunner. Apotheke

und ſpäter in der Kunnersdorfer Ortsbrauerei haltgemacht.

Und ſchon dort hatte der unheimliche Alte, als er noch immer mit ſeiner großen
grünen Schirmmütze am Wirtstiſche ſaß, tüchtig Lärm geſchlagen, weil er drinnen

in der Schenke auf einen weißhaarigen Leiermann, einen einäugigen und ein
armigen Krüppel aus dem verwichenen großen Kriege, geſtoßen war.
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Da hatte ſich Rübezahl mit ſeinem eingeheimſten Gelde ſofort als rechter Zech
bruder aufgeſpielt. Und war ſogar nach der kräftigen Erdſuppe voller Schweins
ohren, die er mit harten Zähnen hörbar hinunter geknorpelt, auf die Idee
gekommen, mit dem krüppeligen Lumpenmanne gemeinſam in die Stadt zu
ziehen, um in Hirſchberg, wie es ihm jetzt in die Laune ſchoß, ſozuſagen einen
fliegenden Jahrmarkt aus der Erde zu ſtampfen und die ganze Stadt am Narren
ſeile zu ziehen.

Er hatte vorerſt dem wolligen Weißbart von Leiermann mit einem gelben
chineſiſchen Barte ausgeholfen, der dem Alten wie ein lichtes Flammenbüſchel
oben auf dem oberſten Schädel brannte.
So war der tief beſchirmte, ſonderbare Laborant mit der Bockskarre hinter

der dröhnenden Leiermannsweiſe durch das Langgaſſentor, die Lange Gaſſe
hinein, auf den Hirſchberger Markt marſchiert.
Und es fiel ihm jetzt auch gleich ein, nicht mehr Kräuter- und Wurzelwerk und

wohlriechende Steine, ſondern allerlei ausländiſche Waren aus dem Kaſten auf
ſeiner Karre hervorzuholen.
Schon wegen der ſonderbaren Karre ſtrömte viel Volk heran.
Die Karre ſchien unförmig groß und hing über und über voll Haarzotteln, wie

das Fell eines alten Ziegenbockes.
-

Und auch deshalb ſtaute ſich gleich eine immer mehr wachſende Menge, weil
der hudelige Alte mit den dicken Brauenbüſchen unterm grünen Mützenſchirm
aus den kleinſten Gefäßen die allergrößten Dinge entnahm.
Vor allem zuerſt Balken und Geſtelle zu einer mächtigen Verkaufsbude. Eine

ſehr koſtbare Plane, richtig bunte Schmiedeberger Teppiche, die er geſchickt zur
Verhüllung des Holzgerüſtes benutzte.
Da war ſofort eine ganz geheimnisvolle Räumlichkeit vor dem Ratskeller wie

mit Zauberei aus der Erde gewachſen, dahinter er nun ſeine weiteren Poſſen,

nachdem noch alle Ritzen und Luken verſtrichen und jeder Einblick mit Zwecken
zugeſteckt war, ungeſehen treiben konnte. Das tolle Horngeſchmetter vor allem, das
wie aus hundert Trompeten bald hinter den bunten, koſtbaren Gehängen her
vortönte.

Dieſe tolle Fanfarenmuſik trieb jetzt den Marktplatz noch richtig voller neu
gieriger Geſichter. So daß Männer und Weiber und Kinder aus den Häuſern
rannten. Und die ehrſamſten Bürger Hirſchbergs, die zu dem Veſpertrunk in
den Ratskeller ſpazierten, auch der Stadtſchreiber und die Ratsherren ſelber und
wer ſich von den Honoratioren noch eine leibliche Erluſtigung dort erſehnte, alle
mit offenen Mündern ſtehen blieben und ſeltſamer Dinge gewärtig waren.
Der Lärm aus der verhangenen Schaubude heraus ſchallte in den Leier

mannstumult des Invaliden, der, poſſierlich wie ein chineſiſcher Götze aufgetakelt,
ſeine Leier auf einem hohen Podium neben der Bude drehte. Und wurde all
mählich ſo arg, als wenn es eine ganze Janitſcharenmuſik wäre, die von den
Giebelhäuſern am Marktplatze ſiebenfach widerhallte und die die Kleinhändler
unter den breiten Pfeilern der alten Stadtlauben ſchier wie ein beſtändiges Zittern
ihrer Unterkiefer empfanden.

Auf dem rieſigen Stirnſchilde, das plötzlich über der Schaubude hoch in die
Luft gewachſen war, ehe jemand auch nur geſehen, daß ſich Hände daran betätigt
hatten, ſtand geſchrieben, daß man hier Waren aus der herrlichen Sultanſtadt
Venedig und aus den Wundergärten Kaſchmirs billig erhandeln, und daß man
ſich auch an den Steinblumen Indiens Heilkräfte und langes Leben, Wunden
loſigkeit und Schmerzloſigkeit, Geſundheit und Glück kaufen könnte.
Da las man auch von Steinen, die jeden Geſichtsſchmerz oder den Beinbruch

durch bloßes Aufliegen heilen konnten. Die jeden Seelenkummer derart vertrieben,
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daß, wenn man ſi
e zerſtampfte und in Pulverform mit Milch genöſſe, aus der tiefſten

Schwermut Paradiesträume aufwachten, die die himmliſche Herrlichkeit ſchon
hier auf Erden vortäuſchten.
Da gab e

s natürlich rings in der volkreichen Runde ein tiefes Geraune und
ein immer größeres Gewirr, ſtumm und ehrfürchtig.
Der ganze Marktplatz war jetzt dicht vollgepfropft mit Menſchenköpfen, wie

der Topf mit Erbſen.
Alle hatten die Münder noch weiter offen vor Staunen. Auch weil der Lärm
im Innern der Teppichbude noch immer zunahm. -

Bis endlich der Kräutermann, aber nicht mehr in ſeiner ungelenken, trüben
Langſchöſſigkeit und Beſchirmtheit, jetzt als ein ſataniſcher Schwerenöter, ſeidig ge
falbelt, mit ſpitzem Degen am goldenen Gürtel, mit pechſchwarzem Spitzbart und
fliegendem Samthaar um die bleiche Stirn heraustrat. Nicht anders wie einer
der hundertmal von ihm genarrten Valonen. Hinaustrat in den furchtbarſten Lärm
von Muſik und Menſchenſtimmen, ſeine tollſten Zauberſtücke in Händen.
So daß im Nu alle Inſtrumente und das Volksgewirr tief ſchwiegen, als er die

Stücke nur hochhielt. Um ſi
e dann in dieſer äußerſten Stille auf dem Marktplatz

mit einer lieblich klingenden, ganz fremdartigen, aber verſtändlichen Sprachweiſe
laut und vernehmlich anzupreiſen.

„Das iſt ein Püffelring, geehrte Signoria dieſer ſchönſten Stadt!“ rief er

lächelnd. „Verwarnt vor großes Unglück . . . da iſt eine herrliche Stadt an die
See . . . Lubeck . . . s

i, Signori . . . eins der Kaufmänner trug dieſe Ring am
Finger . . . und dieſe Ring war plötzlich geſprungen . . . und hätte dieſe Mann nicht
dazu gelacht . . . er könnte noch heute leben . . er wäre hübſch daheim geblieben...

daß ihn am andern Tage auf die Gaſſe der Mörder nicht hätte begegnen und
erſtechen können . . .“

Er ſchrie eine lange Geſchichte über die ſtaunenden Köpfe hinweg von dem rot
funkelnden Hyazinthen, der von der Inſel Sucota käme. Und daß e

s im Meißen
ſchen Lande ein herrliches Schloß gäbe, das auf eitel Hyazinthenſäulen errichtet
wäre, um e

s vor Feuer und Fäulnis zu bewahren.
Hielt auch den wunderbaren Adlerſtein hoch, der in ſeiner Hand, weil er hohl
war und noch ein kleineres Steinchen darin eingeſchloſſen lag, hell klapperte.

Erklärte mit lockendem Entgegenkommen, daß man ein ſolches Steinei nur im
Neſte des Adlers fände. Daß man ihn ſonſt ſehr teuer bezahlen müßte, weil der
Stein den Müttern in Kindesnöten Kraft brächte. Und daß man ihn vielerorts
ſogar zum gemeinen Wohle auf den Rathäuſern hielte, um ihn den Müttern zu

leihen.
So brachte Rübezahl immer neue Steine, die ſogleich reißenden Abſatz im
Publikum fanden.
„Hier iſ

t

ein Chilidonier!“ ſang e
r faſt in die Lüfte, „den man nur im Auguſt

monat bei wachſendem Monde in jungen Schwalbenmägen findet!“ Und e
r vergaß

manchmal das Ausländiſche und ſprach dann, wie ein rechter Gebirgsbauer redet.
„Die wuſchpernen, klenn Tierla derfa noch keen Dreck und keene Erde beriehrt
han!“ Aber da beſann e

r

ſich gleich und fuhr um ſo geſchmeidiger fort: „Nämlich

e
s

iſ
t

das Wunder der Wunder . . . Du kleines, reizendes Freilein . . . da unten

in dieſe Volksauflauf . . . Du ſchiebſt dieſes kleine, keulige Steinchen in deine
Augenwinkel neben die Schläfe . . . es läuft eilfertig drinnen herum . . . und bringt

dir jedes Staubkörnchen heraus, das dieſe liebliche Auglein drücken möchte . . . wie
der Hund eine Haſen!“
Da reckten ſich tauſend Hände gleichzeitig. Alle Mannsleute gierten auch nach

dem Stein, der in der Taſche getragen nüchtern machte, auch wenn man ſchon ein
ganzes Oxhoft Bier oder Wein hinuntergegoſſen.
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Alle Weiberarme kamen jach in die Höhe, das Kraut zu greifen, wovon der
Valone ſoeben verſichert hatte, daß eine Meſſerſpitze davon, zerrieben und in eine
Bratwurſt geſtreut, Müttern unfehlbar zu Knaben verhülfe.
Man kaufte auch Kleider, die zu kleine Leute ſofort um einen Fuß größer

machten. Und andre, die den Mädchen zu dürftige Leibchen voll und den Manns
leuten Waden und Arme zu Knollen wachſen ließen.
Man kaufte auch Perücken, die gleichzeitig die dickſten Naſen zu einer Schön

heitsform abſchwächten und zu kurze länger machten.
Und der luſtig betriebſame Valone praktizierte auch alles am eignen Leibe vor

der Menge Augen.

Er flatterte und ſchwenkte dann auch Siegteppiche in die Luft, die jedem auf
Reiſen Sicherheit brächten. Die, wenn er noch rechtzeitig auf ſie träte, vor dem
Schlage und dem Tode unterwegs behüteten. Die auch das Zittern der Glieder
benähmen. Und wenn man bei neuem Monde tagelang ſtarr darauf ſitzen bliebe,
Haupthaar und Augenbrauen ganz buſchig machten.
Die Arme, die aus dem Volkshaufen in die Lüfte griffen, als tauſend ſolcher

Wunderdinge ſchon in der Menge kreiſten, wurden immer zahlreicher. Der Valone
verſchleuderte auch die funkelndſten Geſchmeide.

Und je üppiger das Geld aus allen Taſchen der Städter in Strömen herzufloß,

deſto üppiger wuchſen die Fuder neuer Koſtbarkeiten vor dem Volksgedränge

ins Licht.
Der Valone verkaufte auch zypriſchen Wein. Und Mohren kredenzten plötzlich

an allen Ecken des Marktes mit launigem Lachen ſüdliche Früchte in den Oktober
wind, der nur noch ungeachtet über die Köpfe fauchte, weil er wegen der hundert
und hundert Füße, die den Marktplatz beſetzt hielten, am Boden nicht mehr
Raum fand.
Es war ſchließlich ein richtiges Jahrmarktsfeſt.
Wurſtkeſſel hatten längſt unter dem Volke zu dampfen begonnen. Es waren

jetzt auch andre Verkaufstiſche mit tauſenderlei Pfefferkuchen und friſchem Backwerk
an Ecken und Enden in dem Tumult erſtanden.
Denn die ganze gute Stadt Hirſchberg war von dem Marktſchreier und dem

einäugigen Leiermanne auf die Beine gebracht und tumultuierte, einmal in Be
wegung, luſtig weiter.
So daß alle Kneipen und Haustüren voll glücklicher Manns- und Weibsleute

ſtanden, die Zauberſachen in Händen hielten. Oder die die Steinwunder ſchon

a
n

ſich erprobten. Auch Frauen in den herrlichſten Kleidern ſcharmierten. Und
Gruppen von halbwüchſigem Volk, Singinſtrumente am Munde, einher muſizierten,

bis zum Rande voll des Gejauchzes und Gelärmes, das ſeit dem Einzuge des
gebeugten Laboranten mit der unheimlichen Schirmmütze und des krüppeligen

Leiermannes eingeſetzt.

Der gaukleriſche Valone war mitten im tollſten Jahrmarktstrubel endlich
tänzelnd a

n

ſeine behaarte Karre zurückgetreten. Als ein richtiger feiner Aus
länder in buntem Falbelhabit jetzt mit buntſeidenem Federhut wie ein junger

venezianiſcher Doge. Hatte plötzlich den Karren, der nicht zehn-, ſondern tauſend

mal aufs letzte geleert ſein mußte, vor der Leute Augen einfach a
n

den beiden
Griffen genommen. Hatte die Griffe wie die Hinterbeine eines Bockes auf di

e

Erde gebogen, ſo daß e
s die Leute jetzt ſahen: die Karre war eigentlich e
in

lebendiger Ziegenbock mit hochgenommenem Hintergeſtell geweſen.

Und nun hatte ſich der pechdunkle Fremdling unter dem Gejohl der feſtlich
berauſchten Jugend, aber auch unter dem ausbündigſten Freudentaumel der Alte
auf den lebendigen Bock gnädig lachend aufgeſetzt, der auch gleich mit Purpurſam
geſattelt daſtand. Und er war unter richtigem Jauchzen der ganzen Stadt, mit



D>>>>>>>> Wie Rübezahl die alte Gottwalden ſelig ſterben läßt SS<<<< 83:

Winken und Blumenwerfen aus allen Fenſtern und ſeinem gnädigen Nicken, ja
ſogar unter wirklichem Glockenläuten von den Türmen, das er aber durch das
Zuſammenſchlagen ſeiner Stiefel und Steigbügel heimlich ſelber erregte, durch

d
ie Lange Gaſſe die Warmbrunner Straße hinaus endlich wieder auf den Heim

weg geritten.

Da war freilich die Phantasmagorie für die Hirſchberger noch lange nicht

zu Ende.

Weil die Leute erſt einmal ausſchlafen und in ihren unverzauberten Zuſtand
zurückgebracht werden mußten, ehe ſi

e

e
s

wirklich erkennen konnten, daß ſi
e mit

Wurzeln und Haderlumpen, mit gemeinen Kieſelſteinen und Moos, mit gedörrten

Erdmolchen und Fröſchen und Strohwiſchen und vertrocknetem Dung betrogen
W0TEN.

Aber es war Oktober.

Rübezahl lachte nur vor ſich hin. Hatte den Spaß bald vergeſſen. War auch

in ſein Koſtüm als Meilengänger gefahren und befand ſich ſchon nahe am
Vitriolwerk.

Oben in den Engtälern gab e
s in dieſer Zeit noch andre Arbeit.

E
s begann auf den Winter zu gehen.

Da wollte manches Blatt vom Baume. Und mancher verdorrte Menſch

in
s

Grab.

Auch die alte Mutter Gottwald wollte ſterben.
Sie hatte ihren Enkelſohn von drei Jahren in ihren dürren Knochenarmen,

la
g

zuſammengekrümmt in der Backofenſtelle und ächzte.
Draußen rüttelte der Schneeſturm a

n

der alten kleinen Holzhütte in der
Schlucht.

D
a

deuchte e
s

der aufgeſcheuchten Alten, als wenn ein Altes käme. Obwohl

ih
r einſtiger Ehemann, der Schmied im Dorfe geweſen, ehe ſi
e in der elenderen

Armut wohnte, längſt neben Pferdeleichen und Granatſplittern irgendwo zu

Hauf auf dem Ackerboden unbegraben verfault war.
Und ein wirrumhangener, braunhudliger, ſanfter Schädel reckte ſich auch gleich

zu
r

ſchiefen, niedrigen Tür herein.
„Brauchſt gar nicht zu erſchrecken . . . der alte Gevatter!“ ſagte eine tiefe und

ſe
h
r

gutmütige Stimme.

„O mein Gott . . . mein Gott!“ ſeufzte die Alte, verſuchte mit ihren ver
glaſten Augen genauer zu ſehen und kroch wieder zitternd und zögernd in ihr
Lumpenbette zurück.

„Du willſt wohl jetzt gar zu deinem Schmiede ins Grab nachfahren!“ ſagte der

a
lt
e

Gevatter ſehr launig, hatte das große böhmiſche Taſchentuch, das er zum
Beutel gebunden vor ſich trug, ſorglich gelöſt und ließ auch ſogleich einen lieblichen
Vogel aufſingen.

„Nu gar . . . du haſt mir wohl einen Kanarinenvogel oder ſo mitegebracht!“
ſagte d

ie Alte aus ihrer Backofenſtelle, und ihr todbleiches Geſicht ſtarrte a
n

die

auchſchwarze Balkendecke auf.
„Ja . . . einen ſolchen Kanarinenvogel hab' ic

h

dir jetzt mitegebracht!“

Der Alte lachte pfiffig und ſtieg ſchon behutſam von dem wackeligen Schemel

a
u
f

d
ie Diele nieder, nachdem e
r das kleine Goldgebauer noch vollends a
n

der

Balkendecke befeſtigt hatte.

Und der kleine gelbe Vogel zwitſcherte und jubilierte jetzt fröhlich.
„Ich hab' dir den goldenen Vogel ausdrücklich mitegebracht . . . nämlich . . . es

h
a
t

einmal einen Mann gegeben, der hieß Petrus Forſchegrund . . . und dieſer

Mann hatte einem ſolchen kleinen Jubiliervogel ſo lange zugehört, bis er darüber die
Zeit und ſogar das Sterben verpaßte . . .“
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Er vollendete ſeine Rede nicht, ſetzte ſich nur auf die Ofenbank breit nieder,
um auch gleich dem Vogelgeſange zu lauſchen.
Denn die Alte ſtarrte jetzt ſchon ſtaunend und ſchweigſam in das ſelige Tiri

lieren hinein.
Der goldene Vogel ſang unter der rauchigen Balkendecke in die enge, irdiſche

Dämmerung.

Bald herrſchte tiefſte Stille.
Der Totenwurm pochte in der oberen Türſchwelle.
Und nur der goldene Vogel ſang. Tirilierte und reckte ſelig Kehle und

Köpfchen.

Da ſchien es der bleichen Alten in ihrem Lumpenbette zuerſt und ſi
e träumte

in ihre leeren, verglaſten Augen hinein, daß die Welt und alle Dinge in ihrem
grauen Armutsſtübel wie im Waſſerſpiegel leicht tanzten und tändelten, wie
leiſe auf und a

b gewiegt.

Und e
s

deuchte ihr auch daneben, als wenn ſi
e

nicht mehr auf Erden,
ſondern mit dem Vogelgezwitſcher unter den Wolken wäre und hintriebe.
Das waren wunderſame Verwandlungen.

So daß auch der alte Meilenſchreiter nur immerfort ſtumm in der Dämme
rung ſaß, ſeinen Kopf in beide Hände geſtützt, und ſich nicht rührte.
Und dann war vor dem Auge der Alten eine kleine goldene, warme Flamme,

wie wenn e
s auf ihrem eignen Tiſche wäre, plötzlich lebendig aufgebrannt.

Gleichſam als wenn e
s

der kleine goldene Vogel ſelber wäre, der ſein ſeliges Lied
ohn' Unterlaß hinausſchmetterte.
Da war die Alte noch einmal irdiſch erwacht. Flüſterte Worte, die man nicht

verſtand. Und ſagte dann laut: „Ich lache!“
Da murrte auch der Alte, wie von neuem eine lange, tiefe Stille geherrſcht,

endlich vor ſich hin: „Wirſt noch mehr lachen!“
Und weil der goldene Vogel ruhig weiterſang, kamen der Alten neue

Träume.

Es deuchte ihr, als wenn ein leichter Zweig ihres alten Birnbaums draußen
vor den Fenſtern in blauer Luft hin und her ſchwankte und leiſe a

n ihrer kleinen
Fenſterſcheibe auf und nieder ſtriche. Und als wenn ihr Bäumchen ein Paradies
bäumchen wäre, obgleich e

s nur dürftige, aber ſchneeweiße Blüten trug.
Und in das ſelige Bild, das beſtändig vor ihrem erloſchenen Auge ſtand, ſchien

ſich das Aufatmen ihres dreijährigen Enkels dann und wann lieblich vernehmbar
und wie erlöſt hineinzumiſchen.
Nichts ſonſt regte ſich in der ſtillen Dämmerhütte.
Und nur der kleine goldene Vogel flötete und tirilierte unaufhörlich.

zk

Ganz ſpät erſt hatte ſich der alte, bedächtige Meilenſchreiter von der Ofen
bank erhoben, war ans Fenſter getreten, damit ihm noch der trübe Schein von
draußen das alte Geſangbuch ein wenig erhelle, und hatte mit ſeiner roſtigen

Stimme ein altes Kirchenlied einſam angeſtimmt.

2
k

Wie am Abend die enge Stube im Tiefdunkel ſich mit den jungen Leuten, dem
Sohne der Gottwalden und deſſen jungem Weibe und den beiden friſchen Jungen
füllte, die draußen im Sturme Holzbürden vom Walde hintereinander nieder
geſchleppt und jetzt nur nach derben Brotkeilen und einem Trunk Waſſer Gier
heimbrachten, d

a war die Stube tief ſtill.



>>>>>>>>> Wie Rübezahl die alte Gottwalden ſelig ſterben läßt SSSSSS 835

Weder der goldene Vogel im Käfig an der Balkendecke noch irgendein alter
Graukopf ſtand mehr vor dem Fenſter und ſang ein Geſangbuchlied.

Nur das Geſangbuch lag noch auf dem Fenſterbrett aufgeſchlagen, als das junge

Frauenzimmer mit ziemlichem Lärm den Span vor dem Ofenloch entzündete.
Aber wie die Kinder nach der alten Großmutter ſahen, ſtanden ſi

e bald, eins

nach dem andern, ſtumm um eine Entſchlafene herum.
Die alte Mutter Gottwald hatte über dem Singen des Jubiliervogels wirklich

das Sterben verpaßt. Lag jetzt mit ganz jungem Geſicht da. Längſt unwieder
bringlich in die Ewigkeit entwichen.
An dieſem Abend war den Lebendigen in der Hütte zumute, als läge Goldſtaub
auf allen Bänken. Und als ſänge immerfort heimlich eine ferne, ſelige Vogel
ſtimme draußen in der Winternacht.
Und das junge Weib ſah dann im Traume lange den Himmel weit offen.

Und ſah die Großmutter im hellerlichteſten Himmelsſchein über Wolken gehen.

zk

So hat Rübezahl auch manchmal die Mühſeligen, die e
r liebte, die kleinen

Mühſamen in den ſteinigen Schattentälern des Rieſengebirges mit einem Stück
tiefer Lebenswonne bedient, die je und je nur von den Inſeln der Seligen herfliegt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- -
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Ein freundlicher Feind in Polen
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Abfahrt eines Lazarettzuges nach dem Kriegsſchauplatz

Lazarettzüge

Von Profeſſor

D Zahl der Teilnehmer am Welt
kriege, die Ausdehnung der Kriegs

ſchauplätze und die Wirkung der heutigen
Waffen ſchaffen in kürzeſter Zeit ſo viele
Verwundete, daß deren Verweilen in
den Kriegslazaretten möglichſt abgekürzt
und durch Abtransport in die Heimat
immer aufs neue Platz geſchaffen wer
den muß. Seit der Entwicklung der
Eiſenbahnen als Verkehrsmittel in grö
ßerem Maßſtabe konnten nur ſi

e

dieſen
Zweck mit der nötigen Geſchwindigkeit
erfüllen. Dem neuerdings hier kon
kurrierenden Kraftfuhrwerk fällt im jetzi
gen Kriege auch mehr die Aufgabe der
Überführung Verwundeter von den Ver
bandplätzen in die Feld- und Etappen
lazarette zu. Mit der Ausrüſtung von
Eiſenbahnwagen zum Transport Schwer
verwundeter waren ſchon früher Ver
uche gemacht worden. Zur ſyſtemati
chen Ausſtattung ganzer Züge kam e

s

bei uns in der zweiten Hälfte des
Deutſch-Franzöſiſchen Kriegs 1870/71,
wo aus preußiſchen Wagen vierter Klaſſe

H
.

Boruttau

im Norden, aus württembergiſchen
Durchgangswagen im Süden ſogenannte
Sanitätszüge zuſammengeſtellt wurden,
meiſt aus 20 Wagen für Verwundete
und einer Anzahl von Wagen für Arzt,
Perſonal und Vorräte beſtehend, in

denen etwa 200 Kranke befördert werden
konnten. Aus dieſer Einrichtung haben
ſich die Lazarettzüge entwickelt, deren
Einrichtung und Organiſation durch die
Kriegsſanitätsordnungen von 1878 und
1907 bis in die kleinſte Einzelheit genau
feſtgelegt worden iſt.
Da der Lazarettzug ein auf Schienen
fahrendes, bereits im Frieden völlig
betriebsfähig bereitgehaltenes Lazarett,
das heißt Militärkrankenhaus darſtellt
und in einem Krankenhauſe alle Räume
miteinander leicht zugänglich verbunden
ſein müſſen, ſo iſ

t

die eiſenbahntechniſche
Grundbedingung, daß der Zug aus lauter

in ſich durchgängigen und durch Über
gangsbrücken miteinander verbundenen
Wagen beſtehe, die auch in der Fahrt
das Durchſchreiten des ganzen Zuges
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Der Operationsraum eines Lazarettzuges. Der Chefarzt gibt ſeinen
beiden Hilfsärzten während der Fahrt Anordnungen

jederzeit geſtatten. Als ſolche ſtanden
vor der Anfang der neunziger Jahre
erfolgten Einführung der D-Züge die
norddeutſchen Wagen vierter Klaſſe zur
Verfügung, deren geräumiges Innere

außerdem für die Anbringung der
Krankenbetten und ſonſtigen Einrich
tungsgegenſtände wie geſchaffen war.
Ihre Verwendung hat ſich ſo bewährt,
daß der typiſche deutſche Lazarettzug 24

Der Packwagen als Vorratskammer; er iſt für die Reiſe ſchon mit
Haſen, Hammelfleiſch, Würſten und ſo weiter verſehen, um unſern
Verwundeten gleich kräftiges Eſſen vorſetzen zu können
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ſolcher „Krankenwagen“ enthält, in deren
jedem zwölf Krankentragen nach Art der
allgemein üblichen Krankenhausbetten in
zwei Reihen übereinander an den beiden
Längswänden angebracht ſind, eingefügt
in Geſtelle aus Gasrohr, und durch vor
zügliche Federn, auf denen dieſe ruhen,
die Patienten gegen die Stöße beim Fah
ren ſchützend.
Die nötigen
Schränke, Ge

Für den gegenwärtigen Krieg, den
wir gegen eine Überzahl der gegen uns
verſchworenen Feinde führen müſſen, hat
die Zahl dieſer typiſchen, von der Mili
tärverwaltung bereitgehaltenen Lazarett
züge nicht genügt.

Einerſeits ſind deshalb ihnen im
weſentlichen genau entſprechende „Hilfs

lazarettzüge“
gebildet wor
den, bei denen

ſchirre und als Kranken
Abtritteinrich- wagen die
tungen, ſowie wohlbekann
ein Waſſer- ten, bei Som
behälter dür- merausflüg
fen nicht feh- lern früher,
len; in den als ſie im ſtar
für ſchwerver- ken Verkehr
wundete Offi- aushelfen
ziere beſtimm- mußten, nicht
ten Kranken- ſehr beliebt
wagen iſ

t

die geweſenen ſo
Ausſtattung genannten
etwas reich- Spezialwa
haltiger und gen dritter
nur acht Bet- Klaſſe benutzt
ten ange- werden, die

bracht. für Zwecke des
Außer ihnen Militärtrans
enthält der ports mit
Lazarettzug Pferden ſeit
noch 15Wagen liche Schiebe
(zuſammen 39 türen haben
mit 78 Ach- wie Güterwa
ſen); darun- gen – außer
ter, ſämtlich dem aber noch
gleichfalls aus an den Stirn
Durchgangs- ſeiten Platt
wagen vierter formen mit

Äs Ä Änºsdet, Gepäck-, inn (Srnoi - * * - brücken. 1
1

Magazin-, Ein Speiſewagen als Nähſtube. Wie man aus
den erſten Wo

Küchen-, Ver
waltungs-und
Apotheken
wagen und
mehrere Wa
gen für das ausſchließlich männliche
Perſonal des Zuges ſowie eingeſchaltete
Heizkeſſelwagen. Aus zweiachſigen Wagen
zweiter und dritter Klaſſe gebildet ſind
die beiden Arztwagen, deren einer außer
den Räumen für den Chefarzt (neben
dem noch drei Hilfsärzte mitfahren)
einen Operationsraum mit allen aſep
tiſchen Einrichtungen enthält.

unſerm Bild erſieht, ſind unſere Krankenſchweſtern
niemals müßig; ſelbſt während der Hinfahrt regen

ſi
e fleißig ihre Hände und beſſern ſchadhafte Wäſche

und Verbandzeug aus

chen des Krie
ges haben in
folge der Un
möglichkeit,

die Lazarett
züge ſofort auf die durch die Mobil
machung vollbelaſteten Bahnſtrecken zu

führen, auch die Güterwagen, in welchen
die Mannſchaften und Pferde nach den
Kriegsſchauplätzen gebracht wurden, mit
improviſierten Strohlagern die Heim
bringung von Verwundeten übernehmen
müſſen; während dies bei uns doch nur
ein Notbehelf der allererſten Zeit war,
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müſſen ſich unſre verwundet in Feindes
hand geratenen Krieger noch heute vielfach
tagelang derart primitiverweiſe trans
portieren laſſen; und wo unſre Gegner
Lazarettzüge beſitzen, ſcheinen ſi

e

den
unſrigen durchaus nachzuſtehen, wie die
untenſtehende Innenanſicht aus einem
von uns erbeuteten und natürlich recht
gern mitbenutzten belgiſchen Lazarettzug
zeigt, in deſſen gegen die unſrigen recht
niedrigen und des Ventilationsaufſatzes
entbehrenden Wagen die Kranken
betten auch noch in drei Reihen über
einander eingebaut ſind!
Der Gegenſatz wird noch augenfälliger,
wenn wir auf unſre dritte Art von La
zarettzügen zu ſprechen kommen, näm
lich die „Vereinslazarettzüge“, die von
den Vereinen vom Roten Kreuz und
andern mehrfach für dieſen beſondern
Zweck erſt gebildeten Vereinigungen be
ziehungsweiſe Geldſammlungen eingerich

te
t

worden, deren Zahl noch im Wachſen
begriffen iſt.
Hier iſ

t

vielfach die Ausſtattung noch
vollendeter und üppiger, als ich ſi

e

oben kurz beſchrieben habe, und vor allem

iſ
t ein mehrfach ausgedrückter Wunſch

berückſichtigt worden, nämlich die ſanft
laufenden vier- oder ſechsachſigen, auf

zwei doppelt abgefederten Drehgeſtellen
ruhenden Wagen unſrer D- und L-Züge

zu benutzen: e
s

ſind für verwundete
Offiziere und für das ärztliche Perſonal
Schlafwagen in den Zug eingeſtellt wor
den, und e

s ſind in Speiſewagen
Operations- und allen ärztlich-techniſchen
und wirtſchaftlichen Zwecken dienende
Nebenräume ſehr praktiſch eingerichtet
worden.

Bei dem ruhigen Gang dieſer Wagen
kann in voller Fahrt operiert werden.
So konnten auf einer Fahrt heimwärts
des von Profeſſor von Öttingen gelei
teten, vierzig Krankenwagen führenden,
nach unſrer Kronprinzeſſin benannten
„Cecilienzuges“ vierhundert proviſoriſche
Verbände erneuert und fünfzehn Am
putationen und noch andre ſchwere
Operationen gemacht werden.
Bedenkt man endlich noch, daß nach
dem wieder in Kraft getretenen Friedens
fahrplan Leichtverwundeten die Fahrt
heimwärts in bequemen vierachſigen, in

die Schnellzüge eingeſtellten Wagen ge
boten iſt, ſo können wir auch auf dieſen
Teil der muſtergültigen Organiſation
des gegenwärtigen Feldzuges, durch die
wir ſiegen müſſen und werden, be
rechtigtermaßen ſtolz ſein!

Innenanſicht eines erbeuteten belgiſchen Lazarettzuges, in welchem
die Verwundeten zu dreien übereinander gebettet werden können;

e
r wird jetzt in unſeren Dienſten verwendet
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Frauen

Einer der Männer ſprach es zum andern: Siehſt
du die Frauen?

Gehn ſi
e nicht ſorglos einher wie immer,

Auch durch die Tage der Vaterlandsnot?
Zittern nicht Federn auf ihren Hüten,

Zittert nicht Lächeln um ihren Mund?

Aber ic
h ſpreche: Fremdling, d
u irrſt!

Unſre Augen verlernten das Lachen,

Unſre Füße vergaßen das Tanzen,

Unſre Kehlen kennen kein Lied. –
X

Denn wir ſehen zwiſchen uns: Mütter!
Hören nicht Sieg und wiſſen nicht Sieg –
Wiſſen nur eines: was ſi

e getragen,

Was ſi
e geboren, was ſie gehütet,

Was ſi
e geſegnet – wird nicht mehr kommen,

Fiel da draußen, ein Schwert in der Bruſt. –
Sieben Schwerter mit ſchartiger Schärfe
Schneiden langſam ins Mutterherz,

Bohren ſich feſt – laſſen nie los. –
--------------------------------------------------------------

Denn wir hören das Weinen der Witwen:
Nahmen einſt Liebe, gaben einſt Liebe –
Starren nun auf die Leere der Hand.

H.

Und wir andern, die wir nicht Mutter,
Die wir nicht Gattin, noch Liebſte geworden –
Sind wir nicht Töchter? Töchter der Heimat,
Töchter Deutſchlands?
Deutſches Leiden iſ
t unſer eignes.

Niemand ſage, niemand wage gegen uns Frauen
ſpöttiſchen Spruch!

Hinter den Reihen wehrhafter Männer
Müſſen wir ſchleppen mit ſchlaffen Schultern,
Schwer wie Schwangre, müde wie Mägde,

An der Eiſenbürde des Kriegs.

Thea von Puttkamer

1
1
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Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

In Lodz
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. k. Kriegspreſſequartier

– 16. Dezember.
N der Rückkehr des öſterreichiſchen
Kriegspreſſequartiers aus Serbien

erhielt ich den Auftrag, mich zu den in
Polen Schulter an Schulter mit unſern
Armeen kämpfenden deutſchen Truppen
zu begeben, um das Zuſammenwirken
der Verbündeten zu ſchildern. Die En
tentepreſſe hatte ſich bemüßigt gefunden,

über das Verhältnis der deutſchen und
der öſterreichiſch-ungariſchen Soldaten
allerlei Lügen in die Welt zu ſetzen, die
leider auch in die Blätter der Neutralen
Eingang gefunden hatten. Vom ſtell
vertretenden Generalſtab erhielt ic

h

mit
der größten Bereitwilligkeit die Erlaubnis,
mich der Gruppe von Kriegsberichterſtat
tern anzuſchließen, die der Armeegruppe
des Generaloberſten Woyrſch zugeteilt
waren, und ſo machte ic

h

mich denn auf
den Weg nach dem ſchleſiſchen Städtchen,

in dem ſi
e

ſich gerade aufhielten. Unſres
Bleibens hier war aber nicht von langer
Dauer, denn einen Tag nach meiner An
kunft erreichte uns der Befehl, ſofort nach
Lodz abzugehen. In drei Automobilen
fuhren wir wohlgemut los, kamen am
erſten Tage bis Zdunska Wola, wo wir
übernachteten, und hielten am nächſten
Vormittage unſern Einzug in Lodz.
Die Wiedereroberung von Lodz war
die erſte große Frucht, die Hindenburgs
geniale Strategie zeitigte. Anfang No
vember leitete e

r auf ſeinem linken Flügel
aus der Richtung von Thorn und Poſen
her eine neue Offenſive ein. Sie kam
den Ruſſen vollkommen überraſchend.
Ihre Gegenoffenſive, die auf die ſchle
iſche Grenze losging, war bereits bis zur
Warthe gediehen, kam aber durch den
wuchtigen Stoß zum Stillſtand, den die
Armee Mackenſen, auf dem ſüdlichen
Ufer der Weichſel vorgehend, gegen ihren
rechten Flügel führte. Gleichzeitig wur
den ſi

e in Südpolen von den hier im

Verein mit den öſterreichiſchen Armeen
kämpfenden deutſchen Truppen derartig
gepackt, daß ſi

e

auch an dieſem Teil der
ungeheuren, damals bis zu den Karpathen
reichenden Front keinen Schritt mehr
vorwärts kamen. Als ſich die gewaltige
Maſſe der weſtlich der Weichſel konzen
trierten ruſſiſchen Armeen in Bewegung
ſetzte, erkannte die öſterreichiſche Armee
leitung ſofort die furchtbare Gefahr, die
der gemeinſamen Sache durch dieſen auf
das Herz Deutſchlands abzielenden Stoß
drohte, und entſchied ſich ohne Zaudern
für das kleinere Übel. Noch einmal über
ließ ſi

e

das entſetzte Przemyſl und die
befreiten Karpathen den ruſſiſchen An
griffsgelüſten und warf den größten Teil
ihrer Armeen an die ſchleſiſche Grenze,
um mit der hier ſtehenden Armeegruppe
des Generaloberſten Woyrſch einen Wall
für das Vordringen der Ruſſen zu bilden.
Mit eiſerner Kraft hielten in Südpolen
die Öſterreicher und Deutſchen den über
mächtigen Gegner feſt, ſo daß inzwiſchen
im Norden Mackenſen, der ſich als
ein ſeinem Oberbefehlshaber Hindenburg
würdiger Heerführer erwies, in den
Schlachten von Wozlawek, Kutno, Dombi
und Lowicz den rechten ruſſiſchen Flügel

in Trümmer ſchlagen und ihn zur Auf
gabe von Lodz zwingen konnte, an
das ſich die Ruſſen ſchon aus moraliſchen
Gründen ſo zäh geklammert hatten.
Lodz war das große Loch in der ruſſiſchen
Front, die dadurch in ihrer ganzen Aus
dehnung bis nach Süden erſchüttert
wurde. Der allgemeine Rückzug war die
unausbleibliche Folge.
Lodz iſ

t

das bedeutendſte Induſtrie
emporium Polens und vielleicht noch
reicher als Warſchau. Aber als die Ruſſen
aus der Stadt abzogen, ließen ſi

e

ſi
e im

größten Elend zurück. Die Hungersnot
ſchlich durch die Straßen mit den präch
tigen Gebäuden, der Hungertyphus mor
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dete die Kinder zu Dutzenden, und in den
zerſchoſſenen Häuſern lauerte die Cholera.
Die Hauptſorge der ruſſiſchen Verwal
tung hatte nach dem erſten Abzug der
Deutſchen darin beſtanden, unſchuldige
Juden und deutſche Koloniſten aufhängen
zu laſſen – das Elend der Bevölkerung
zu lindern, dazu hatte ſi

e

keine Zeit. Die
ruſſiſchen Soldaten hatten ſelbſt nichts zu

nagen und zu beißen und plünderten die
Häuſer und Geſchäfte der Juden, wie
wenn ſi

e in Feindesland wären. Ihre
Offiziere aber ſaßen in dem prachtvollen,
luxuriöſen Grand-Hotel mit ihren Ko
kotten, die ſi

e

ſich aus Warſchau und
St. Petersburg mitgebracht hatten, und
feierten ihre Orgien weiter, als bereits
die deutſchen Geſchütze rings um Lodz
brüllten und einzelne Granaten bis in

die Piotrowska, die Hauptſtraße, ge
ſauſt kamen.
Als die Deutſchen einzogen, war ihre
erſte Sorge, der drohenden Hungersnot
den Weg zu verrammeln. Dreimal
hundertfünfzigtauſend Tonnen Lebens
mittel wurden ſofort in Deutſchland für
Lodz und ſeine Umgegend beſtellt und
waren ſchon im Antransport ſchon zu der
Zeit, als ic

h

noch dort war. Man macht
ſich ja keinen Begriff von dem Elend, das
der Krieg über dieſe blühende und wohl
habende Stadt gebracht hatte. Die Hun
derte von Fabriken feiern, zum Teil
ſtehen ſie gar nicht mehr und ſind nur noch
wüſte Trümmerhaufen – ic

h

ſah wenig
ſtens in den nahe an Lodz liegenden
Fabrikorten Alexandrow und Konſtan
tynow nicht ein Fabrikgebäude, das un
verſehrt geblieben war. Bei dem einen
waren die Werkſtätten zerſchoſſen, bei
den andern die Schornſteine – bei allen
die Maſchinen zertrümmert, die Bu
reaus verlaſſen. In Lodz drängte ſich die
Arbeiterbevölkerung zuſammen, hungernd,
frierend, bettelnd. Ein Pfund Brot, das
früher 15 Kopeken gekoſtet hatte, mußte
jetzt mit 50, 60, ja 70 Kopeken bezahlt
werden. Ein Pfund Mehl mit 25 Kopeken,
ein Koſchetz, das iſ

t

240 Pfund Kartoffeln,
das 1 Rubel 50 Kopeken gekoſtet, mit 6

,

mit 7 Rubeln. Salz, Milch, Petroleum,
Zucker gab's überhaupt nicht – und das
allerſchlimmſte, e

s gab auch keine Kohle !

Zu Hunderten, zu Tauſenden wanderten
die Armen ſtundenweit hinaus in die ver
laſſenen Dörfer, um dort in den Kellern
nach ein paar Kartoffeln zu graben.

Alte, zerbrochene Weiblein, kleine, zarte
Kinder ſah ich, die einen Sack mit der
koſtbaren Frucht zehn, fünfzehn Kilo
meter weit in die Stadt ſchleppten. Die
leerſtehenden, zumeiſt aus Holz gebauten
Häuſer riſſen ſie ein, raubten die Planken,
die Türbalken, die Fenſterkreuze und
trugen ſie in die Stadt, wo ſie ihre Beute
an die Reichen für ein paar Kopeken als
Brennholz verkauften, um eine Handvoll
Erdäpfel dafür einhandeln zu können.
Und wer keine Kartoffeln bekommen
konnte, der a

ß – Stroh. Eines Tages
fuhr ic

h

nach Nowoſolna, um die dort im
Feuer ſtehenden deutſchen Batterien zu

beſuchen – da lag ein Pferdekadaver an
der Straße. Tags darauf kam ich wieder
hinaus –- da waren nur noch die Knochen
da, das Fleiſch hatten ein paar arme
Teufel abgetrennt. Gott weiß, wieviele
hungrige Mägen mit dieſem Aas geſtillt
wurden.
Zur rechten Hand der nach Nowoſolna
führenden Straße iſ

t

ein ganz neuer
Friedhof errichtet worden. Erſt in den
Tagen, da die Ruſſen in Lodz hauſten –
ein Kinderfriedhof. Furchtbar iſ

t

das
Sterben unter dieſen armen, unſchul
digen Weſen, und ſo groß der Platz iſt,
man muß drei, vier der armſeligen kleinen
Truhen in einem Grabe beſtatten – ſo

reich iſ
t

des Todes Ernte. „Tag und
Nacht grab' ich die Gruben,“ ſagt der
Totengräber, „aber ich hab' ja keine
Kraft, ic

h

kann mich ja nicht halten – ſeit
zwei Tagen hab' ic

h

nichts gegeſſen, und
immer neue Gräber werden beſtellt –“
Wir geben dem Mann Wurſt, Brot, Geld.
Er ſchlang einen halben Laib Brot wie
ein gieriges Raubtier hinunter – lachte
und weinte vor Freude und grub dann
weiter und grub und grub –
Das war der Lebenden Not und Elend

in Lodz, aber den Toten ging's wahrlich
nicht beſſer. Da haben ſich die Juden
etwas außerhalb der Stadt einen ſchönen
und ſtimmungsvollen Hain als Friedhof
angelegt, haben ihn mit prächtigen Mau
ſoleen und koſtbaren Denkmälern ge
ſchmückt. Doch der Krieg kennt kein Er
barmen für die Lebenden und keine
Pietät für die Toten. Der Friedhof der
Juden von Lodz lag auf ſeinem Wege –
da riß er ſeine Gräber auf, zerſtörte ſeine
Denkmäler, zerſchmetterte ſeine Bäume.
Die Anhöhe, auf der der Friedhof liegt,

iſ
t ſtrategiſch ſehr wichtig – alſo fuhren
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die Ruſſen hier ihre Geſchütze auf – und
der Kampf einer einzigen Nacht machte
aus dieſem blühenden, weihevollen Toten
garten eine klägliche Trümmerſtätte.
Weder die Gräber der Armen noch die
der Reichen blieben verſchont. Aus billig
beſcheidenem Sandſtein beſtehen der er
ſteren Grabſteine – der Name des Ver
ſtorbenen darauf und in blauen und roten
Farben eine Thorarolle – das iſ

t

der
ganze Schmuck. Zertrümmert, in Atome
zerfetzt wurden viele von den deutſchen
Granaten, und die Gräber, denen nichts
Schlimmeres geſchah, waren noch von
beſonderen Engeln bewacht. Aber ein
Grab ſah ich, in das war eine Granate
hineingefahren, ohne zu explodieren, und
blieb – im Sarge ſtecken. Und dann kam
ich an Gräber – da waren die Granaten
explodiert, hatten die Gruben aufgeriſſen,
die Särge hinaus auf die Nachbargräber
geſchleudert.

Hoch ragt in der Mitte des Friedhofs
das Mauſoleum der Familie Poznanski,
der Rothſchilds von Lodz – ein etwas
protziger Rundbau aus köſtlichem weißen
Marmor, umgeben von einem kleinen
Garten. Drei Granaten genügten, um
die Bäume dieſes Gartens zu zerfetzen –
die vierte riß vom Dach eine große Kon
ſole a

b und warf ſie zehn Meter weit.
Dem Mauſoleum der Poznanskis gegen
über liegt eine etwas beſcheidener ge
haltene Gruft einer andern vornehmen
Familie, von einer Baluſtrade aus zier
lichen gelben Marmorſäulchen umſchloſſen.
Eine Granate nahm durch die Baluſtrade
ihren Weg – nun liegen die Säulchen

in tauſend Trümmer zerſplittert in der
Nachbarſchaft herum. Das Grab eines
jungen Mannes namens Silberſtein war
durch eine hohe, auf breitem Sockel
ſtehende Säule geziert. Eine Granate
traf den Sockel, feuerte den mehrere
Zentner ſchweren Marmorblock durch ein
dahinterſtehendes, ſolid geſchmiedetes Git
ter auf das zweitnächſte Grab und
zerbrach die Säule in zwei Hälften, von
denen die eine noch über den Sockel hin
ausflog, während die andre gegen den
daneben ſich erhebenden Grabtempel der
Familie Kipper geſchleudert wurde und
den ſchweren Marmorſarkophag um und
um rollte.
Selten habe ich ein ergreifenderes An
ſchauungsbild von der blindwütenden
Grauſamkeit des Krieges geſehen. Und

während ic
h

durch dieſen verwüſteten
Friedhof wanderte, donnerten im Oſten
unaufhörlich die Geſchütze.
Der Krieg ſieht ſich nicht nach dem
Elend um, das er hinter ſich zurückläßt –

e
r geht ſeinen Weg der Vernichtung

weiter.

Schulter a
n Schulter

– 17. Dezember.
Sº intereſſant auch der Aufenthalt inLodz, ſo nahe die endgültige ſieg
reiche Entſcheidung in dem wochenlangen
Ringen war – tatſächlich iſ

t

ſi
e ja auch

inzwiſchen gefallen–, ich konnte trotzdem
nicht länger bleiben, ſondern mußte a

n

meine Aufgabe denken, die ich nur in

Südpolen löſen kann, wo die Truppen
meines Vaterlands mit den deutſchen im

wahrſten Sinne des Wortes „Schulter an

Schulter“ kämpfen. Man darf ſich das
allerdings nicht ſo vorſtellen, daß Öſter
reicher oder Ungarn mit Deutſchen in

einem Schützengraben liegen, wie dies
vielleicht bei den Verbündeten der Fall
iſt, die im Weſten gegen die Deutſchen
kämpfen –, dort treibt ein Rückzug gar
oft Engländer, Franzoſen und Belgier
hinter eine Deckung, und die Waffen
brüderſchaft kommt dann nicht ſelten da
durch zum Ausdruck, daß die Engländer,
die e
s vortrefflich verſtehen, ſich ſolange

e
s geht in der Reſerve zu halten, auf di
e

in den vorderen Linien ſtehenden Ver
bündeten ſchießen, ſobald dieſe unter der
Wucht eines deutſchen Anpralls zu wanken
beginnen.

Bei uns iſt das Gott ſei Dank anders.
Jede Armee oder Armeegruppe hat ihren
eigenen Operationsraum, und die Be
rührung des „Schulter an Schulter“ tritt
erſt an den Grenzen dieſer Operations
räume ein, und der Begriff des Wortes

iſ
t vor allem erſt einmal geiſtig zu nehmen.

So wie die oberſten Heeresleitungen der
beiden Verbündeten, die ſich in den zwei
Genies Conrad und HindenburgÄfizieren, immer nur in vollſter Überein
ſtimmung miteinander arbeiten, ſo kommt
dies auch in der Stufenleiter abwärts
zum Ausdruck. Bei jeder deutſchen und
bei jeder öſterreichiſch-ungariſchen Armee

oder Armeegruppe iſ
t ein Verbindungs

offizier des andern Heeres, deſſen Titel
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allein ſchon den Rahmen für ſeinen
Dienſt bildet. Seine Aufgabe iſt es, die
Vermittlung zwiſchen den beiden mit
und nebeneinander operierenden Kom
mandos herzuſtellen, ſo daß ſi

e

beide
jederzeit über die Aufgaben und Inten
tionen des andern unterrichtet ſind. Da
durch wird e

s möglich, daß die Opera
tionen der ſämtlichen deutſchen und öſter
reichiſch-ungariſchen Armeen, die gegen
den gemeinſamen Feind kämpfen, alle
wie aus einer Initiative heraus, wie
durch einen einzigen Oberbefehl geleitet,

ſich vollziehen. Daß aus den hechtgrauen
und den feldgrauen Diviſionen eine ein
zige große Armee zuſammengeſchmiedet
wird, an deren Mut und Geiſt die Über

Ä des ruſſiſchen Heeres zerſchellen
IIIUR.

Und wie die deutſch-öſterreichiſch-unga
riſche Waffenbrüderſchaft ſich im geiſtigen
Sinne bewährt, ſo ſchlingt ſi

e

auch um
die Truppen ſelbſt ein Band, das aus
Blut und Stahl gewebt iſt und daher eine
Ewigkeit halten wird. Sie bringt den
Soldaten dem Soldaten näher, macht
aus dem preußiſchen Musketier und dem
bosniſchen Vojak, aus - dem ungariſchen
Honved und dem ſchleſiſchen Landwehr
mann gute, ehrliche Waffenbrüder. Wenn
auch einer oft des andern Sprache nicht
verſteht, wiſſen tun ſi

e

e
s doch, daß

ſi
e

zuſammenſtehen müſſen, heute und
immerdar.

2
:

Man braucht nur ein paar der Sta
tionen entlang zu fahren, die an der längs
der ſchleſiſchen Grenze führenden Bahn
liegen, um mit eigenen Augen zu ſehen,

daß die Waffenbrüderſchaft zwiſchen
Öſterreichern, Ungarn und Deutſchen
nicht nur in den Depeſchen beſteht, die
von den offiziellen Perſönlichkeiten ge
wechſelt werden, ſondern daß die Völker

ſi
e

ſelber fühlen und ſich ihrer freuen.
Da kommen in einem Waggon ſo ein
paar Waffenbrüder zuſammen, die viel
leicht nicht miteinander reden können.
Mitunter findet ſich unter den Hecht
grauen einer, der Deutſch radebrechen und
den Dolmetſch machen kann; dann iſt die
Freundſchaft bald geſchloſſen – und iſ

t

kein Dolmetſch da, dann geht's auch ſo.
Man nickt ſich wohlwollend zu, tauſcht
Tabak und Zigaretten miteinander aus,
flucht gemeinſchaftlich – jeder in ſeiner
Sprache – auf die Ruſſen. Und wenn

man auseinandergeht, ſchüttelt man ſich
die Hand als alte Freunde und ſagt
„Servus“ zueinander.
In irgendeiner Station. Aus einem
Coupé klettern ein paar Verwundete, zu
meiſt blonde, rieſenhafte Landwehrleute
aus „Schleſingen“ mit Schußwunden am
Arm. Ein ungariſcher Huſar iſ

t

auch
darunter, ein ſtämmiger kleiner Kerl mit
martialiſch aufgezwirbeltem Schnauzbart.
Aber er hat einen böſen Schuß im Bein
und kann kaum humpeln. Wie ein Kind
heben ihn die Schleſier aus dem Wagen
heraus, und als die Damen vom Roten
Kreuz mit ihren Tee- und Kaffeetaſſen
angelaufen kommen, d

a ſorgen ſi
e

zuerſt da
für, daß der Madjar ſeinen Kaffee und ſein
Butterbrot bekommt. Als die Affäre des
Furagierens zu allgemeiner Zufrieden
heit abgewickelt, faßten zwei der blonden
Rieſen den Bruder Madjar unterm Arm
und trugen ihn, mehr als ſie ihn führten,
die Treppe hinunter. Der Huſar wollte
nicht; e

r

wollte in eigener Regie daher
humpeln – aber d

a

kam e
r

ſchön an!
Nur daß ſeine beiden Stützen nicht böſe
wurden !

2
k

In Oels ſtiegen zwei Freiwillige eines
ungariſchen Regiments zu mir ins Coupé,

in dem noch ein freundlicher alter Herr
ſaß. Waren blutjunge Burſchen, beide
mit dem Feldwebelbörtel am Kragen,
friſch und voller Feuer und Leben. In
Breslau waren ſi
e geweſen, allerlei fürs
Regiment einzukaufen, und waren noch
erfüllt von den Genüſſen des dreitägigen
Urlaubs. „Joi – waren die Leute nett–

ſo nett. Alle haben ſi
e uns im Theater
zugerufen: „Proſt Öſterreicher!“ Wir
haben aber, ic

h

bitte ſchön, geſagt, wir
ſind keine Öſterreicher nicht – Ungarn
ſind wir– und ſtolz ſind wir darauf. Na,

d
a waren ſi
e

alle noch viel, viel freund
licher. Beſonders die Frauen und d

ie

Mäderln – joi – ſo ſchön war's in

Breslau.“
Der alte Herr hörte zu mit ſtillem,
freundlichem Behagen. Waren ja ſo

zwei junge, fröhliche Burſchen. Und
freuten ſich trotz Breslau, trotz der netten
Leute, trotz der Mäderln wieder auf ihren
Schützengraben. Und als ſie dann in der
Station ausſtiegen, von wo ſi

e mit dem
Wagen zu ihrem Regiment zu fahren
hatten, d

a

ſtand der alte Herr auf und
reichte jedem die Hand.



D
ie
E
rd
h
ö
h
le
n

d
e
r
T
ir
o
le
r

La
n
d
e
sſ
ch
ü
tz
e
n

b
e
i
D
iſ
zk
o
v
ic
a



848 >>>>> Ernſt Klein: Vom Kriegsſchauplatz unſrer Bundesgenoſſen SS<<<<<<

„Laſſen Sie es ſich auch fernerhin recht
gut gehen,“ ſagte er. Und da war ſo was
Warmes, Rührendes in ſeiner Stimme.
„Ich hab' auch drei ſolche Burſchen wie
Sie dabei – der eine iſt ſchon gefallen,
der zweite iſ

t

ſchwer verwundet – d
a

können Sie ſich denken, daß unſer Herz
auch bei Ihnen iſt.“
Und dann ſah er ihnen nach, wie ſi

e

über den Bahnhof ſprangen – ſah ihnen
lange, lange nach.

2
:

Auf der Hinfahrt nach Lodz. Zdunska
Wola, ſo ein polniſches Neſt, zirka dreißig,
fünfunddreißig Kilometer von Lodz.
Ich habe in dem „Hotel“ mein Nacht
mahl gegeſſen und tappe mich durch die
ins Polniſch-Ruſſiſche überſetzte ägyptiſche
Finſternis meinem Quartier zu. Auf
einmal blinkt vor mir die Meſſingroſette
eines Öſterreichers.
„J bitt' ſchön, Herr, können S' mir net
ſagen, wo in dem Neſt die Kommand'
tur is?“
„Ja, Freunderl, das weiß ich ſelber
nicht, aber wir werden halt miteinander
ſuchen gehen.“

Aber da taucht ſchon der Retter in der
Not in Geſtalt eines preußiſchen Hu
ſaren auf.
„Wat ſuchſte denn, Bruder Öſtreicher?“
„An Stall für mei Roß ud für mi an
Strohſack. Oder wenn's grad ſein muß,

a Bett. J bin ſeit zwei Tag unter
wegs.“
„Det Pferd ſtellen wa neben meines,
und d

u kriegſt von meinem Strohſack die
eine Hälfte. Aber det müſſen wa erſt
mal begießen.“
„Das erſte Glas zahl' i.

“

„'s gut, und ic
h

die annern.“
Und dann nimmt der Öſterreicher ſein
Pferd, der Huſar den Öſterreicher, und ſo

verſchwinden ſi
e einträchtig in der Nacht.

2
k

Im Güterwagen auf der Fahrt nach
Oſtrowo. Auf der Rückfahrt von Lodz.
Im Auto des Berliner Herrn Felſing
war ich losgefahren, ſtolz und froh, das
Elend von Lodz hinter mir zu haben –
aber wir waren noch nicht recht aus der

Stadt draußen, d
a

brachte ſo ein echt
ruſſiſches Straßenloch unſer ſchönes Auto
um. Wir fuhren ein Meter tief in das
Loch hinein, fuhren ein Meter hoch
heraus – aber da war auch unſer Benzin
tank in Trümmer. Ein andres Auto
ſchleppte uns zur Station, wo wir unſer
todwundes Schnauferl auf den einen und
uns ſelbſt in einen andern Güterwagen
verfrachteten.
Kriegsfahrt – die echte, herrliche, un
bequeme, wunderſchöne Kriegsfahrt
war's. Auf dem Waggon ſtand als
Heimatort Gentbrugge, und drinnen
fuhren ein deutſcher Artillerieoffizier, ein
Ulanenwachtmeiſter, zwei öſterreichiſche
Trainoffiziere, ein Berliner Automobiliſt,
ein Wiener Journaliſt, ſchleſiſche Land
ſturmmänner und ein paar ungariſche
Honveds. Die Beleuchtung lieferte die
kleine Laterne der öſterreichiſchen Trainer
und eine große dicke Kerze, die einer der
„Schleſinger“ höchſteigenhändig irgendwo
„requiriert“ hatte und nun dem edlen
Kreiſe ſpendierte.
So fuhren wir in die Nacht hinaus,
hatten uns keiner vorher geſehen und
waren doch im Nu alte, gute Freunde!
Waffenbrüder! Jeder hatte was zu er
zählen, die Deutſchen von den Öſter
reichern, die Öſterreicher von den Deut
ſchen, und als uns die Kerzen und der
Geſprächsſtoff ausgegangen waren, d
a

drückte und rückte jeder ſich zurecht, damit
nur ja der andre bequem läge. Und in

dem belgiſchen Wagen ertönte dann ein
feierlicher deutſch-öſterreichiſch-ungariſcher

Schnarchchor. Um halb zwei Uhr nachts
waren wir in Oſtrowo – und d

a
war

die Bahnhofreſtauration mit ihren hell

in die Regennacht hinauslockenden Fen
ſtern – und da gab's Bier, Tee, Kaffee
und Punſch. -
Und auf dem Tiſch lag die neueſte
Zeitung – die erſte für mich ſeit vierzehn
Tagen! – und d

a

ſtand gleich auf der
erſten Seite groß und breit in jubelnden
Lettern: 3

1 000 Ruſſen in Galizien ge
fangen! -

Und dann ſtießen wir ſo oft auf d
ie

Waffenbrüderſchaft an, bis – bis ic
h

in

den Zug ſtieg, der mich a
n

mein Fahrt
ziel brachte.

=SS
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Totes Land
Ein Beſuch der weſtlichen Schlachtfelder

Von

Wilhelm Pieper, Düſſeldorf

KÄ Geſchichtſchreiber wird einſt behaupten wollen, im Antlitz des
heiligen Deutſchland die düſtere Runen
ſchrift unſrer Zeit geleſen zu haben. Denn
ſo ſorglos die Ruhe, ſo ungetrübt die Be
haglichkeit, die man unter keinen Umſtän
den miſſen mag. Es geht ſeinen alten
bewährten Weg, das äußere Leben in
unſrem Vaterlande, mag es auch innerlich
eine Welt quälender Seufzer, Ströme
heißer Tränen bergen. Dennoch, die eiſige
Hand des Entſetzens würde auch dem Zu
verſichtlichſten, dem Fröhlichſten daheim
ans warme Herz greifen, könnte er nur
ſekundenlang das unglaubliche Elend des
Krieges ſchauen. Nicht der grandioſen
Furchtbarkeit des Völkerringens ſoll da
mitgedacht ſein. Wo erzene Rachen Eiſen,
Feuer und Donner ſpeien, wo das Todes
röcheln der Erſchlagenen um Erbarmen
und Rache ſchreit und die Rieſenfackeln
aufflammender Städte und Dörfer über
den tiefroten Nachthimmel zucken, da iſ

t

noch brandendes Leben, da iſt fiebernde,
raſende Bewegung, d

a

iſ
t das Elend, der

wirkungsvolle Rahmen kunterbunter, ſich
überſtürzender Ereigniſſe. Anders dort,

w
o

das heiße Schlachtgetümmel, die rau
chende Rieſenwoge von Blut und Eiſen
vorüberbrauſte. Leben und Lärm ſtürm
ten davon. Nur die zerriſſenen, dampfen
den, blutbeſudelten Kuliſſen blieben. Da
thront die ſchauerliche Stille über Tod
und Trümmern. Und dort, nur dort
wohnt das Grauen, das Grauſen. –
Wir kamen von Süden herauf, aus
Frankreich, und fuhren nordwärts durch

d
ie Kette der großen und kleinen Dörfer

weſtlich der Maas. Es war ein Sonn
abendnachmittag, heiter, ſonnig, und ſo

friedvoll raunten die Ardennenwälder im
Goldglanz. Aber von Givet herüber, der
alten Grenzfeſte der Maas, donnerten

d
ie Belagerungsgeſchütze, und in dem

aufſchwelenden Pulverdampf ward das
Friedensbild zur grinſenden Fratze. Und
die Sonne wurde zur Qual, denn ſo un
barmherzig näher brachte ſi
e

dem Auge

Arena 1914/15 Heft 7
die Schreckensbilder, prägte unzählige
ſchauerliche Einzelheiten zu Unvergeß
lichkeiten. Und wo man die Leichentücher
grauer naſſer Nebel als Gottesgeſchenk
empfunden hätte, ſchüttete ſi

e freigebig

wie immer helles, ſtrahlendes Licht über
Erſchlagene und Ruinen.
Rechts und links, durch Hecken abgeteilt,
breiten ſich ſaftige Weiden. Herden bunt
geſprenkelter Kühe decken den dunkel
grünen Grund. Aber ſie graſen nicht wie

in friedlichen Tagen. Breit und aufge
dunſen, die Beine breit und hoch geſtreckt,
liegt das arme Vieh da, und die heiße
Sonne weckt furchtbare Miasmen. Dann
kommt ein Dorf. Ungemein maleriſch,
ungemein prächtig und ſauber muß e

s

hier vor wenigen Tagen geweſen ſein.
Nur noch rauchgeſchwärzte Trümmer
ſtehen heute. Direkt links ein großer Hof.
Die umfangreichen Mauern künden da
von. Vor der Scheune zerſtreut liegen
Wagentrümmer und Pferde. Man war
zur Erntefahrt gerüſtet. Da kam der
Krieg. Nebenan ſtehen Töpfe und Teller,
Taſſen und Kannen vor der Tür. Da
zwiſchen die Reſte eines Kinderwägel
chens. Offenbar wollte hier junges Volk,
Mann und Weib, zur Flucht rüſten. Es
kam nicht dazu. Im Strudel des Kampfes
gingen ſi

e unter. Furchtbar hat das Gra
natfeuer gewütet. Bis zur Kirche hinauf
ſind Häuſer, Scheunen und Stallungen

in Schutthaufen geſchoſſen. Allerlei Ge
tier liegt herum, Hühner und Hunde, Zie
gen, Kühe und Pferde. Eine merkwür
dige Anhänglichkeit legen die Katzen an
den Tag. Soweit ſie nicht untergingen
mit den Hausinſaſſen, zogen ſie aber auch
nicht mit den Geflohenen. Sie weichen
nicht von der Scholle. Auf den Trümmern
hocken ſie wie rundliche Haarbälle und
blinzeln ins Sonnenlicht. Und ihre Beute
züge werden immer ſeltener, aber mit dem
Reſt ſeiner zähen Kraft ſchleppt ſich das
Tier ſtets wieder zur alten Scholle hin,
um ſchließlich den Ring im großen Sterben

zu ſchließen. Teils ſind die Häuſer nur
58
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ausgebrannt. Die Umfaſſungsmauern
ſtehen noch faſt unverſehrt. Und von den
Fenſtern herab nicken noch blutrote Gera
nienblüten, leuchten blaue und gelbe
Blumen, und der neckiſche Wind zauſt im
Blütengewirr, und ſo ſeltſam muten dieſe
letzten bunten Zeugen einer friedlichen Zeit
an. Zerwühlt iſt der weite Kirchplatz und
ſchauerlich ſein Anblick. Durcheinander
liegen die Reſte einer franzöſiſchen Bat
terie, umgeworfen die Munitionswagen
und auf- und übereinander gräßlich ver
ſtümmelte Soldatenleiber und Pferde.
Das ſtechende Rot der weiten Hoſen
brennt im Sonnenlicht, die erſtarrten
Hände ſind zum Himmel geballt, und
man hat die Empfindung, daß e

s tapfere

Kerle waren, die hier im Schatten der
Kirche verbluteten. Das Gotteshaus ret
tete nur ſeine rauchgeſchwärzten Mauern.
Durch Dach und Fenſterhöhlen blinkt
Himmelslicht, Tageshelle, und wo Bänke
und Betſtühle ihren Platz einnahmen, das
deuten ſchmale ſchwarze Aſchelinien an, die
ſich zu ſchwarzen Hügeln mit Metallfetzen
untermiſcht auftürmen, wo Altar und
Orgel aufgebaut waren. Zwiſchen den
kniſternden Trümmern des Chorgeſtühls
liegen drei ſtark verbrannte Körper aus
geſtreckt, Menſchenleiber. Was mag ſie
hierhergeführt haben? Möglich, daß ſi

e

hier Schutz ſuchten, vielleicht daß ſie ihren
Frieden mit Gott und der Welt machen
wollten. Wer möchte jedoch verneinen,
daß das gelbe Gold, das weiße Silber des
Altarſchreins drei Böſewichter lockte? Ge
wiß, die edelſten Tugenden läßt der Krieg

zu leuchtenden Roſen erblühen, aber e
s

ſind auch die ſchlimmſten Eigenſchaften,
die üppig wuchern, wo Feuer und Schwert
wüten. Hell brennt die Sonne in das
dunkle Chaos. Aber ſie bringt keine Ant
wort auf all die Fragen, bringt keine
Löſung der Rätſel, die hier drei Menſchen
kinder mitnahmen in ein fernes, ſtilles
Land. –
Ein andres Dorf! Dasſelbe Bild: Lei
chen, Kadaver, Ruinen. Und an den Fen
ſtern, die hohl wie erloſchene Augen in den
Tag ſtarren, flammende Blumenpracht,
lachendes Blau, flimmerndes Gelb und
tiefes, ſattes Rot, Blütenſträuße, mit
denen die Lebenden ihre Gräber ſchmück
ten. Da liegt ein Häuschen, nur ausge
brannt bis auf ſeine vier Mauern, zwiſchen
zwei ehedem großen Nachbarn, die klein
wurden, ſehr klein, denn glühende Gra

naten knickten ihre Wände gleich Streich
hölzern. Im Fenſter ſteht noch die Hand
nähmaſchine. Die kleine weiße Hand eines
Wallonenmädchens mag wohl die flinken
Rädchen gedreht haben. Jetzt haben ſie
Ruh für alle Zeit. Kein braunumlockter
Mädchenkopf ſchaut mehr hinter den Gera
nienblüten, ſchaut nicht mehr nach den
Wanderern, die aus Nord und Süd die
breite Dorfſtraße heraufkamen. Weiß
Gott, wo das Mägdelein blieb! Da ſtand
auf der Ecke ein Gaſthof. Es muß ein
altes prächtiges Haus geweſen ſein. Breit
und ſchwer waren ſeine Mauern, die
Giebelfenſter wie Schießſcharten in mittel
alterlichen Burgen, und eine wetterharte,
zerzauſte Hoflinde hält ſchützend ihre grü
nen Arme über die Trümmer, als hätte

ſi
e

deren Fall wehren wollen. An einer
Innenwand baumelt ein großes, zer
riſſenes Uhrgeſtänge. Sie war recht
altmodiſch, dieſe Uhr, aber ſie trotzte
den Stürmen der Jahrhunderte, wie das
graue Haus, dem ſie mit klingender
Glockenſtimme die rollende Zeit kundtat,
bis der furchtbare Krieg kam und beide
zerſtampfte, das Haus und die Uhr. Drei
ſchwere Tiſche ſtehen noch vor der Tür.
Sie ſind feſtlich gedeckt und das graue
Linnen mit vielfarbigen Aſtern beſtickt.
Die weißen Taſſen ſind teils leer, teils
noch halbgefüllt, die Kanne ſteht da, wie
eine Henne inmitten ihrer Küchlein,
ſchimmernd weiß, aber ſo troſtlos iſ
t

der
Gegenſatz, der wiederum bezeugt, daß
der Krieg plötzlich, wie ein Unwetter über
dieſes ſchöne, friedvolle Fleckchen Erde
hereingebrochen ſein muß. – Ein er
ſchütterndes Bild bietet ein Patrizierhaus
am Markt. Faſt in ſitzender Haltung, den
Kopf tief auf die Bruſt geneigt, lehnt ein
junger Soldat an der Mauer. Auch e

r iſ
t

tot. Aber noch hält die Rechte krampfhaft
die Waffe umklammert. Und zu Füßen
hat ſich ein gewaltiger Bernhardiner, ein
ſelten ſchönes Tier, gelagert. Der Hund
wich nicht von der Seite des Toten, und
niemand war, der Nahrung brachte. Den
mächtigen Kopf auf die gekreuzten Pfoten
ſtützend, hält er die Totenwacht, ſelbſt leb
los, der tote Hund beim toten Soldaten.
Auch hier war die Stätte rund um die
Kirche der Schauplatz wilder Kämpfe.
Das Gotteshaus iſ

t eingeäſchert. Wohl

a
n

die zwanzig Gäule ballen ſich in wir
rem Knäuel am Portal, und die Spreng
ſtücke der Haubitzen und Schrapnelle
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haben fürchterliche Arbeit getan. In
phantaſtiſchen Lagen hängen franzöſiſche
Soldaten über Mauern, zwiſchen Rad
ſpeichen ſchleuderten die Geſchoſſe ihre
zerfetzten Leiber. Ihnen muß der All
erbarmer Tod ein wirklicher Erlöſer ge
weſen ſein. Schmerzentſtellt ſind die
dunklen, faſt ſchwarzen Geſichter, die
ſtarren Finger bohrten ſich tief in das Erd
reich, und aus den in maßloſem Entſetzen
und grimmer Qual weitaufgeriſſenen
Augen ſchreit der Fluch gegen die Urheber
dieſes mörderiſchen Krieges. In wildeſter
Bewegung erſtarrten die Körper. Drohend
ſind die Arme ausgeſtreckt, die Köpfe zor
nig vorgebeugt. Die Gäule verendeten in
raſendem Schlagen, und klopfenden Her
zens erſehnt man die Formel, erwartet
man das Zauberwort, das Menſchen und
Tieren Leben und Bewegung zurückgeben
könnte. – Aber die Hände bleiben geballt,
die Arme drohend ausgeſtreckt und zornig
vorgebeugt die ſchmerzentſtellten Geſichter.
Und immer grauenvoller wird die Stille,

immer bedrückender. Und nichts ſehnlicher
wünſcht man, als wieder dort zu ſein, wo
Leben iſt, wo die Herzen warmblütiger
Menſchen pochen. –
Schon ſteht die Sonne tief im orange
farbenen Weſten. Aber noch will der
große Friedhof nicht enden. Aus den
toten Dörfern fährt man ins tote Land.
Die Felder ſind zerwühlt, das Vieh ver
endet, die Giebel der zerſchoſſenen Ge
höfte ſtehen geſpenſtiſch am Abendhimmel,
und wohin man auch ſchauen mag: Tod
und Trümmer. – Die wohltätige Nacht
ſchickt ihre Boten. Aus den Wieſen und
vom Waldrand hernieder ſteigen blaſſe
Nebelgeiſter. Flatternde Linnen breiten

ſi
e

über das Totenfeld. Dichter und dich
ter weben ſie wallende weiße Schleier und
hüllen die Erſchlagenen, Menſch und Tier,

in ein undurchſichtiges weißes Leichentuch.– Weiter malt im Oſten die Kriegsfurie
die flackernde Purpurlohe brennender Dör
fer an den Nachthimmel. Und von Givet
herüber krachen dumpf die Geſchütze.––

Außeres und Inneres einer zerſchoſſenen Kirche



Drei kleine Skizzen vom

Kriegsſchauplatz

Nachtangriff

m Dämmern ſurrte der Propeller
unſres Fliegers heran, über uns weg– wir wußten, er kam aus den Wolken,

die der Schneeſturm über die feindliche
Stellung trieb, und ging jetzt an ſeiner
Befehlsſtelle nieder. Und alsbald mel
dete ſich das Telephon beim Komman
danten des vorderſten Bataillons. „Das
bringt warme Küche für heute abend,“
meinte er und hatte recht. Nachtangriff
wurde befohlen, Eiſen und Blitz ſollten die
Würze für unſre Graupenſuppe werden.
Die vier Ordonnanzen huſchten von
Quartier zu Quartier – im klebrigen
Lehm der Dorfſtraße glitt der eine aus
und rollte mit gottesläſterlichem Fluchen
über einen Dunghaufen hinweg in den
Torbogen einem ſeiner Freunde in die
Arme, den er im Sturze gleich mitriß.
Wilhelm Buſch würde ſagen:

Und als regelloſe Maſſe
Findet er ſich auf der Straße – – –
Gedämpft rauſcht und ſtapft die vor
übermarſchierende Kompagnie zur Sam
melſtelle, wir hinterher zum Dorfaus
gang; mühſam quälen wir uns durch
ein Zuckerrübenfeld. Der allabendlich
übliche Granatengruß heult über die Ko
lonne hinweg, die Geſchoſſe krepieren
weit hinter dem Dorfe bei unſrer dort
eingeſchanzten Batterie.
Richtig erreicht das Bataillon ſeinen
Platz nach einer Stunde mühſamſten
Marſches durch grundloſe Wege und
aufgeweichten Acker. Der Schneeſturm
hat nachgelaſſen, und nur ein leichter
Regen iſ

t es, der uns weiter einwäſſert.
Wir kommen auf zirka fünfzig Schritt
an das feindliche Drahthindernis heran.

Keiner ſieht es, aber jeder weiß, wo es

ſein muß, der Kompaß und die Erfah
rung von Patrouillengängen her ſagt uns
die Stelle ganz genau. Sie ſagt uns auch
die Gaſſen im Drahtnetze, welche der
Feind benutzt, um ſeine Aufklärer nachts
gegen unſre Front zum Schutze ſeines
Hinderniſſes durchzuſchieben.
Glück muß der Soldat haben – keine
gegneriſche Patrouille hat uns geſpürt.
Woher kam das Zeichen zum Vor

gehen? Es war ein leiſer elektriſcher
Schlag, der durch die Reihe ging,
Und nun marſch, marſch! Die feind
lichen Sperrpatrouillen a
n

den Durch
gängen im Geflechte ſchreien entſetzt

auf und feuern wie raſend ihre Alarm
ſchüſſe in die jetzt ſichtbar werdende
dunkle Menſchenmaſſe.
Die Handbomben fliegen und platzen
mit ſchauerlichem Krachen, alles zer
reißend, wo ſie einſchlagen, wir hinterher.
Der frenetiſche Willkomm vom Schützen
graben, den wir nehmen ſollen und
wollen, knattert und ſauſt uns um die
Ohren; e

s fallen ſechs, ſieben Mann,
weiter kann man nichts erkennen, hat ja

auch nach vorn zu ſchauen, wo das
Feuerwerk des rapiden Feuers von Ge
wehren und Maſchinengewehren in einer
ununterbrochenen Linie aufblitzt. Nur
kein Halten, die Menſchenmaſſe ſtürzt
vor, fällt, rafft ſich auf, reißt mit blu
tenden Händen den Draht von den
Füßen und Beinen und arbeitet ſich mit
beiſpielloſer Energie durch die heim
tückiſchen Maſchen des ſtählernen Spinn
gewebes hindurch.
Das ſind Werke des Augenblicks -

wir haben die ſchmalſte, unbegreiflicher
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weiſe nur fünf Meter breite Stelle des
Netzes vor uns gehabt. An breiteren
Stellen iſ

t

ſolch Angriff mit noch viel
ſchwereren Verluſten verknüpft als dies
mal hier.
Zähneknirſchend, mit verbiſſener Wut,
die Hände eiſenfeſt ums Bajonett ge
klammert, donnert unſre todesmutige
Menſchenwoge gegen das feindliche
Schanzwerk an. Minen fliegen auf,
ganze Dutzende der Stürmenden prallen
blutend und zerriſſen auseinander, aber
nichts hält die Todgeweihten auf. Wieder
tut die Handbombe ihren Dienſt und zer
malmt die feindliche Bruſtwehr, Men
ſchen, eine ſogar ein ganzes Maſchinen
gewehr. Kolbenſchläge – Bajonette!
Und das alles im Stockdunkel. Wie
wahnſinnig ſtechen die überraſchten

Feindeumſich, von der erkletterten Bruſt
wehr ſpringen die heulenden Feldgrauen

in den Graben, und fürchterlich arbeitet
die haarſcharfe Stoßwaffe. Aus den
Erdlöchern ſtürzen die Feinde hervor,
das Aufblitzen ihrer Schüſſe iſ

t

die Be
leuchtung unſres grauſigen Werkes. Auf
platzende Minen verſchütten Freund und
Feind. Konnte e

s

anders ſein, als daß
der Graben unſer wurde? Die mörde
riſche Arbeit iſt verrichtet. Nun vielleicht
Ruhe? Kein Gedanke – die jetzt allmäh
lich ſternenklar werdende Nacht ſieht uns,
wie wir unſerſeits nach dem Feinde zu

ſchanzen und Draht bauen. Mit Gewehr
im Arm werden wir zum Feind hinüber
und zu den Sternen hinaufblicken die
Nacht hindurch . . .

Detloff von Berg

Eine unerquickliche Lage

E mochte abends elf Uhr ſein, als dieBagage unſrer Landwehrdiviſion
Befehl erhielt, in Richtung gegen V... ..

nachzurücken. Die Ausfahrt vom Biwak
platz zur Straße geſtaltete ſich ſehr
ſchwer, und ſo kam es, daß die Bagage
ſich in ſtockfinſtrer Nacht alsbald als ab
geriſſen erwies. Die zurückgebliebenen
beziehungsweiſe verſpäteten Teile der
Kolonne hatten e

s auf der hügligen
Straße ſehr eilig, den Anſchluß a

n den
bereits weiter vorwärts gerückten Teil zu

gewinnen. Die Begleitmannſchaft, meiſt
aus fußkranken Landwehrleuten be
ſtehend, hatte ſich auf den Wagen pla
ciert, als plötzlich ein Offizier an
geſprengt kam mit dem Rufe: „Herunter
von den Wagen! Hinter und vor uns

iſ
t
e
s nicht ſauber!“ Wie zur Beſtätigung

ſeiner Worte ſetzte plötzlich in unſerm
Rücken lebhaftes Gewehrfeuer ein. Ich
fuhr mit noch einem Kameraden zu Rad
zurück und konnte nach kurzer Zeit beob
achten, daß über dem Kanal ein Schar
mützel im Gange ſei. Mit dieſer Mel
dung bei der Bagage ankommend, fand
ich dort alles in Aufregung. Sie müßten
den Weg verfehlt haben, hieß e

s all
gemein, denn auch vorne werde Gewehr
feuer laut. Ich und mein Kamerad hatten
des Tags vorher dieſe Straße ſchon ein
mal paſſiert und wußten alſo ganz be
ſtimmt, daß die bekundete Anſicht eine
irrige war. Möglich, daß der Feind von

irgendwoher in dieſer Richtung vor
gedrungen ſei. Doch auch daran wollten
wir zwei nicht recht glauben, d

a wir
beſtimmt wußten, daß große Truppen
maſſen längſt bis weit vor uns lagen.
Alſo wollten wir uns Gewißheit ver
ſchaffen, und ſo ging's auf dem Stahl
roß vorwärts. In Nähe der franzöſiſch
lothringiſchen Ortſchaft B . . . begegneten
uns größere Trupps, die ſich ſeitwärts
der Straße in Stellung begaben. Einer
der Offiziere rief uns Radfahrern „Vor
ſicht!“ zu. Wir lachten ungläubig, wußten
wir doch, daß unſer eignes Regiment
und viele andre bayeriſche Regimenter

in den vorne liegenden Dörfern E . . . . . . .

und K . . . . lagen und die Gefechtsfront
etwa in acht Kilometer Entfernung bei
M . . . zu ſuchen war. Alſo immerzu!
In eiliger Fahrt ging's die Steigung
der Straße vor B . . . . . . . . hinauf;
dann in das Dörfchen. Da – was war
das? – Deutlich erkannten wir die unter
den Obſtbäumen hervorblickenden weiten
Hoſen der Franzmänner. Aber hier fiel
die Straße ſteil ab. Schnelle Umkehr war
unmöglich. Und noch hatten uns die
Feinde nicht erblickt. Vorne wußten wir
unſre Truppen, und ſo ging's in wahn
ſinniger Fahrt die Straße hinab. Lang
ſam wälzte ſich uns, von unten kommend,
eine ſchwarze Kolonne entgegen –Feinde!– Immerzu! Vorbei! – Es nützt nichts
andres. – Wir waren an den erſten
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Gruppen angelangt – eine raſche Kurve– und der feindliche Trupp lag in unſerm
Rücken. Der Gegner dachte wohl nicht
daran, daß wir nichtÄ ſeien.
Er machte keine Miene, auf uns zu
ſchießen, uns abzufangen. Hielt uns alſo
wohl für Kameraden, die einen wichtigen
Auftrag zu erledigen haben mochten.
Unangefochten hatten wir die vom
Feinde wimmelnde Ortſchaft bereits
hinter uns– ſchon winkte kaum 30 Meter
vor uns die Kanalbrücke und mit ihr die
freie Straße, als es plötzlich um unſre
Ohren zu pfeifen und ſauſen begann.
Ziemlich lang dauerte es alſo, bis uns der
Gegner erkannt hatte, aber nun ſandte er
uns der kupfernen Mantelgeſchoſſe ſo viele
nach, daß wir es geraten fanden, die
Wettfahrt mit dem Leibhaftigen aufzu
nehmen. Wir entkamen zwar glücklich
dem feindlichen Feuer, aber die mo
mentane Anſtrengung aller Körperkräfte,
die plötzliche Aufregung gingen nicht
ſpurlos an uns vorüber, und da wir von
rückwärts Pferdegetrappel vernahmen,
fanden wir es geratener, uns ſeitwärts
in die Getreidefelder zu ſchlagen. Nahe
der Straße fand ſich ein Schützengraben.
Die wechſelnde Hitze mit ſtarkem Regen
hatte die ſteilen Ränder derart zerriſſen,
daß anſehnliche Erdmaſſen durch geringen
Kraftaufwand eingeſtürzt werden konn
ten. Fünf bis ſechs feindliche Reiter
galoppierten auf der Straße an uns
vorbei. Wir hielten die Gewehre ſchuß
bereit. Da jedoch rückwärts ſich wiederum
eine feindliche Abteilung zeigte, zogen
wir es vor, uns ſtill zu verhalten. Wir
taten gut daran, denn nun ſetzte in der
eben paſſierten Ortſchaft ein heftiges
Kleingewehrfeuer ein, und – o
Schrecken ! – hinter uns und zu beiden
Seiten tauchten überall Feinde auf, die
gegen die Ortſchaft vorgingen. Da ſi

e

nicht nur auf der Straße einherzogen,
ſondern auch durch die Felder kamen,
dachten wir uns unrettbar verloren. –
Wenn wir die lockeren Erdmaſſen des
Schützengrabens über uns decken würden– das wäre vielleicht die einzige Mög
lichkeit, dem Feinde zu entrinnen. – So
raſch der Gedanke auftauchte, ſo raſch
war er auch ausgeführt. Erſt wurden die
Räder vom Schützengraben abſeits in

das Weizenfeld geſchleift; dann ſprangen
wir zurück, legten uns in die ſchmale Rinne
und löſten mit beiden Händen die leh

migen Ränder des Grabens. Bald waren
unſre Körper ſo weit mit Erde bedeckt,
daß nur mehr Hände, Schulter und Ge
ſicht freilagen. Auch dieſe mußten bedeckt
werden. – Es war ein wahnſinniger
Gedanke, der in uns aufgetaucht und
deſſen Ausführung im Falle des Miß
lingens einen jämmerlichen Erſtickungs
tod für uns zeitigen konnte. Wir betteten
uns in der Nähe eines klaffenden Erd
riſſes ſo, daß unſre Köpfe zuſammen
ſtießen. Das Erdreich links und rechts
davor war bereits über uns herein
gezogen, und der noch ſtehende mittlere
Erdblock ſollte nun, mit vereinter Kraft
zum Einſturz gebracht, unſre noch bloß
liegenden Körperteile decken. Wir hofften
die lehmige ſpröde Erdmaſſe ſo über uns

zu bringen, daß ſi
e gleich einer Platte

unſern Oberkörper überdache. Gelang
dies Kunſtſtück nicht, brach und zerbröckelte
die Lehmmaſſe, dann hatten wir eventuell

zu erwarten, daß zum mindeſten die Be
wegungsfreiheit unſrer Arme vollſtändig
gehemmt oder wir gar, unter der Erd
maſſe begraben, erſticken mußten. Zu
langem Zaudern hatten wir nicht Zeit,
und ſo griffen denn unſre Hände in den
klaffenden Erdſpalt. Ein gewaltiger Ruck,
und zu unſrer Freude lagerte über uns
das Lehmſtück gleich einer Platte. Nahe
der Grabenwand, dort wo die Erdmaſſe
abgeriſſen, blieben zwei winzige Löcher,
welche genügend Luft in unſre Gruft ein
dringen ließen. Es war höchſte Zeit! –
Das im Dorfe immer heftiger einſetzende
Gewehrfeuer kam näher. Stimmen
gewirr, franzöſiſche Kommandos, Trap
peln der Pferdehufe und Wagengeraſſel
drang außer dem unaufhörlichen Rattern
an unſre Ohren. Immer lebhafter wurde
das Kampfgetöſe, und obwohl wir nichts
ſehen konnten, bebte in uns doch das
beſtimmte Gefühl, inmitten des Gefechts
feldes ſicher geborgen zu ſein. – Gebor
gen! –– Eilige Tritte nahten unſerm
Verſteck, Schützen ſuchten, neben und
über uns liegend, Deckung und eröffneten
ein mörderiſches Feuer. Es waren die
Feinde, welche unſern Schützengraben
bezogen. Deutlich hörten wir die Kom
mandos des auf dem uns überdachenden
Block liegenden Kapitäns. Die leeren
Patronenhülſen fielen in den Graben,
Füße trampelten auf den unſrigen herum,
ſtiegen auf unſre Unterkörper, daß mein
Freund laut aufſtöhnte, während ic

h ein
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ums andre Mal die Zähne zuſammen
knirſchte, um nicht ebenfalls vor Schmerz
laut aufzuſchreien. Die Gedanken, welche
uns in jenen ſchrecklichen Augenblicken
beherrſchten, mochten anfangs grauſig
ſein, aber als die Schießerei ungefähr
eine halbe Stunde lang gedauert hatte,
konnte ich gar nichts mehr denken, außer
wenn nicht bald die Unſrigen kommen,
dann müſſen wir beide uns verloren
geben. Wäre es nicht Nacht geweſen, ſo
hätten uns die feindlichen Schützen bald
entdecken müſſen, denn unſre Füße
mußten längſt ſtellenweiſe bloßgelegt ſein.
Ich verſpürte beiſpielsweiſe ganz deut
lich die auf meine Knie herabgeworfenen
Erdſtücke und leeren Patronen und jede
geringfügige Bewegung des auf meinen
Füßen placierten feindlichen Schützen.
Doch damit nicht genug, auf einmal gab
das über unſre Oberkörper gelagerte
Lehmſtück nach, brach mitten entzwei,

und die untere Hälfte lagerte, durch das
Gewicht des feindlichen Anführers be
ſchwert, auf unſern Armen wie ein
Schraubſtock. So blieb uns nichts andres
übrig, als die in Mund- und Naſen
öffnung kollernden Erdſtücke puſtend zu
entfernen. Unterdeſſen wurde das
Schießen immer heftiger. Unſre Freunde
mochten nicht allzuweit mehr entfernt

ſein, denn aus dem im Graben entſtan
denen Tumult ſchloſſen wir, daß die
bayeriſchen Kameraden dem Feinde arg
zuſetzten. – Neuerlich brach eine größere
Erdmaſſe von dem uns noch etwas Luft
und Raum gewährenden, über uns ge
lagerten Lehmſtück. Mein Kamerad ſtieß
einen markdurchdringenden Schrei aus.– Verloren! Nun wird man nach uns
ſuchen, wird der Gegner uns finden! So
raſch dieſer Gedanke auch in meinem
Hirn auftauchte, ſo raſch wurde er durch
das vernommene kräftige „Hurra!“
unſrer ſtürmenden Landsmänner wieder
verdrängt. Die Füße auf uns hörten
auf zu trampeln, der Feind ſtob davon,
und nun patſch – patſch – – „Hilfe!– Hilfe!“ gellte es aus dem Munde
meines Freundes, und „Kameraden,
Vorſicht!– Herrgott, mein Magen!“ rief
auch ic

h

aus Leibeskräften. Es waren
wirklich die Unſrigen, welche in den halb
zerfallenen Graben hereingeſprungen
kamen und dem fliehenden Feind von da
aus ein mörderiſches Feuer nachſendeten.
Obwohl erſtaunt, ließen unſre Rufe ſi

e

doch nicht im unklaren darüber, daß unter
ihren Füßen deutſche Kameraden ſtecken
mußten. Raſch waren wir befreit. Über
und über mit zähem Lehm bedeckt, erhoben
wir uns aus unſrem Grabe. G. H

.

Eine gefahrvolle Requiſition

W waren unſer fünf, lauter waſch
echte Oberbayern, die ſämtlich den

Teufel nicht geſcheut hätten. Dieſe Eigen
ſchaft veranlaßte wohl auch unſern „Al
ten“, uns fünfblättriges Kleeblatt mit
einem beſonderen Auftrag in das von
der Gefechtsfront etwas abſeits liegende
franzöſiſche Vogeſendörfchen zu ſenden.
Als wir, bald kriechend, bald wieder
ſpringend, dortſelbſt ankamen, fanden
wir die Situation gerade nicht einladend.
Am weſtlichen Dorfausgang ratterten
die deutſchen Maſchinengewehre, während
am öſtlichen Eingang ſoeben unſre Ar
tillerie ſich zu mörderiſchem Kampfe
poſtierte. In der Luft kamen die feind
lichen Schrapnelle gleich Wandervögeln
geflogen, und ihr Berſten ließ eine un
heimliche Muſik in unſern Ohren er
klingen. Doch wir hatten jetzt nicht Zeit,
auf dieſes Kampfgetriebe zu achten, denn

unſer Befehl lautete, alles, was an
Lebensmitteln aufzutreiben ſei, in den
mitgeführten Schnappſack zu ſtecken und
zur Kompagnie zurückzubringen. Nur
im äußerſten Fall ſollten wir der Hühner
jagd obliegen, zuerſt aber die rußigen
Speckkammern der Häuſer nach etwaigem
Eßbarem abſtöbern. Die Ausſicht auf
letztere Art, etwas Genießbares zu finden,
war bei der Hals über Kopf vor ſich gehen
den Flucht der Dorfbewohner ſtets vor
handen, alſo machten wir uns hochgemut

a
n

die Unterſuchung der Kamine. In
den erſten Häuſern mußten wir leer ab
ziehen. Da hing außer verrußten Stecken
auch nicht ein Schwänzchen in den Rauch
fängen. Beim vierten und fünften
Hauſe angelangt, ſtürzte plötzlich unſer
Matador – der Kompagniemetzger und
zugleich unſer „Urviech“ – mit einem
wahren Indianertriumphgeheul aus der
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Türe eines ſtattlichen Gehöftes. Wir
kannten ihn zu gut, um nicht aus ſeinen
mit einem Kriegstanz identiſchen Gebärden

Ä
eine freudige Entdeckung im Sinne

unſres Auftrages zu ſchließen. Da es
gleichzeitig unlieb verheißungsvoll über
unſern Köpfen praſſelte, ſtoben wir wie
von Furien gehetzt in das erwähnte Ge
bäude. Unſer Matador an der Spitze,
ging's durch den ſchmutzigen Flur in die
noch ſchmutzigere Küche, und dort ein
Zeichen, das aller Blicke flugs nach oben
in die rauchgeſchwärzte Höhe lenkte. Aber
ſo ſchnell auch unſre Blicke nach oben
flogen, unſer Kompagnieracker war nicht
weniger flink. Er hob ſeinen Fuß, als
gälte es, auf das Roß zu ſitzen, und „ho–
hopp!“ ſaß er auf einem der zwei rußigen
Balken, griffen ſeine umfangreichen Hände
nach den an Stangen aufgehängten
Speckſeiten und Würſten. Es war einreich
licher Segen, der da vom Kamin herab
und in unſre Säcke wanderte. Natürlich
führten wir Untenſtehenden uns ſogleich
einige der Hausgemachten zu Gemüte –
aber da – „Blitz, Hagel und Granaten!“ –
meinen Kameraden wäre vor Schreck
ſchier das gewaltige Stück einer Blunze
im Schlund ſteckengeblieben. Der Kom
pagnieracker und Matador kollerte plötzlich
inmitten eines fürchterlichen Krachs aus
ſeinem ſchwarzen Aſyl auf uns herab.
Ihm nach die rußgeſchwärzten Stecken,
die in höheren Schichten placierten Würſte
und Speckſtücke ſowie eine Unmaſſe von
Steinen und Schutt. Kapiert hatten wir
ſämtlich ſchnell, daß eine feindliche und
gutgezielte Granate uns dieſe unliebſame
Beſcherung bereitet, doch nun abziehen
und die begehrenswerten Sachen im
Schutt verkommen laſſen? – Nein, und
mochte der Feind es uns noch ſo gut ver
meinen, das wäre eine Treuloſigkeit an
unſern hungernden Kameraden geweſen.
Alſo wurde aus dem ſich fortwährend
mehrenden Schutte alles fein ſäuberlich
herausgeholt. Damit fertig, war es
aber auch höchſte Zeit, zu verſchwinden,
denn unſre Schützen vor dem Dorfe
wallten vor dem ungeſtüm drängenden,
übermächtigen Feind zurück, und unſre
wackeren Artilleriſten hatten ihre Ge
ſchütze bereits auf einem rückwärts liegen
den Hang in ſichere Stellung gebracht
und machten Miene, nun auch ihrerſeits
einen ergiebigen Hagel in den gegen das
Dorf anſtürmenden Feind zu ſenden.

Ungefähr zwei Zentner mochte es aus
machen, was wir an Würſten und Speck
requiriert hatten. Freilich ſah die zu
letzt in die Säcke geſteckte Ware nicht
gerade einladend aus, ſondern war wie
unſer Matador von den herabgeſtürzten
Steinen ziemlich bleſſiert. Doch dafür
fand ſich Rat, als wir nach halbſtündiger
Wanderung am Kanal, unſre Kompagnie
ſuchend, auf ein klares Bächlein ſtießen.
Vor allem ſollten jetzt die erbeuteten
Speckſtücke und dann auch unſer aus
mehreren Wunden blutender Kompagnie
metzger einer gründlichen Reinigung unter
zogen werden. Mit den erſteren ging es
ſchnell, beim letzteren hatte es einen
Haken, die zwei gewaltigen Löcher im
Hinterhaupt, dann eine anſehnliche Riß
wunde unterhalb des linken Schulter
blattes erforderten eine ſachte Behand
lung. Während unſre mit Waſſer ge
tränkten Taſchentücher hübſch vorſichtig
durch die Wunden gezogen wurden, tönte
es von jenſeits des Kanals: „Kameraden,
habt ihr nicht auch für uns einen übrigen
Biſſen!“ Es waren drei Verwundete,
denen bei Beobachtung der an den Speck
ſchnitten vorgenommenen Reinigungs
manöver das Waſſer im Munde zu
ſammenlief. Natürlich hatten wir für
die Tapferen etwas übrig, und zwar
nicht nur einen Biſſen, ſondern ein an
ſehnliches Stück Speck und eine der
größten Würſte flog in gewaltigem Bogen
über das ſchmutzige Waſſer des Kanals.
Das heißt, es hatte zwecks Atzung der
jenſeitigen Freunde auf dem uns gegen
überliegenden Ufer landen ſollen, fiel
jedoch einige Meter vor dem Ziel ins
Waſſer. – Schade – ewig ſchade für
die leckeren Biſſen! – Haben aber ſollten
die drüben ihren Anteil, und ſo verfiel
man darauf, das Ende eines Bindfadens
reſpektive Nähfadens mit einem Stein
beſchwert vorerſt hinüberzuſchleudern. Auf
dieſem ſchwachen Verkehrswege ſollten
dann Speck undÄ ſicher ans Ziel gelangen. Dieſer Vorſchlag aber leuchtete
unſerm Matador keineswegs ein, und
ſo packte er raſch entſchloſſen eine Speck
ſeite, entledigte ſich mit den Worten:
„Geh, do mach ma lang Faxn!“ ſeiner
Stiefel, und patſch, plätſcherte e

r,

der

ſelbſt Bleſſierte, durch die Fluten, um den
Kameraden drüben ſicher zu einem Imbiß

zu verhelfen. Als er ſo wider Erwarten
unſre Klugheit zuſchanden gemacht hatte,
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ging's – platſch – platſch – im Hunds
tapper, puſtend und keuchend, wieder
den naſſen Weg zurück. Bei uns an
gekommen, meinte e

r,

ſeine naſſen Klei
der ausſchlotternd: „Na – is a ſo net
einfacha und ſchnella ganga?“ und wir
mußten dem Raſchentſchloſſenen recht
geben. Freilich, ſo einfach war für ihn

die Sache nicht, denn wenige Tage
nach dieſem Bravourſtückchen wurde der
arg fiebernde Matador auf einem
Wägelchen ins Lazarett zurückgeſchafft.
Als wir uns von ihm verabſchiedeten,
meinte er: „Schad, daß i fort muaß,
denn ſchö war’s halt doch alleweil und
fidel aa.“ G. H

.

Zwei eherne Sonette von Richard Schaukal

Leben

Leben, wie wiegſt du leicht in dieſen Tagen,
ſonſt im Entſchwinden kunſtvoll noch gehegt!
Tod, deſſen Schatten ſchon das Herz bewegt,
wie kannſt d

u

die gehäuften Opfer tragen!

Es raſt des Krieges blinder Sichelwagen,
der Reih um Reihen knirſchend niederlegt
und Leichen wirbelnd aus dem Wege fegt,
bis er ſich ſinnlos endlich ſelbſt zerſchlagen.

Und wieder wird ſich über dem Verweſen
die alte Erde ewig jung begrünen
und, himmelan erblühend, Duft verbreiten;

ſündigt nicht, ſie muß ſich nicht entſühnen,

ie dauert nur; Verfall iſt ihr Geneſen:

ſi
e hat am Finger Gottes hinzugleiten.

Theodor Körner

Wem ward ein Losje, Körner, wie das deine,
der deutſchen Jugend Inbegriff und Traum!
Die Zügelhand beſprüht von weißem Schaum,

zum Feind das Schwert gezückt, das bräutlich
reine,

die blauen Augen wie zwei Edelſteine
im Morgenrot der Freiheit leuchtend; kaum
beflügelt noch, ſchon ein Geſtirn im Raum,
der Dichterkranz umloht vom Heldenſcheine!

Und all das Glück, gehäuft, Geſchenk des Kriegs,
des ſchrecklichſten der rauhen Erdgewaltigen!
Zürnt ihm nicht, blind vor Schmerz, der viel

geſtaltigen,

der nie erkannten Mutter wildem Sohne,
der euch das Herz erhebt zum Ziel des Siegs
und dem, der ſtirbt, beut eine Strahlenkrone!



Augenblicksbilder von den Kriegsſchauplätzen

In ſicherem Schutz vor den feindlichen Granaten
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Ein Schloß, wie oft in Frankreich, reich geziert,

Doch leergeplündert, öde Mauern,

Die um entſchwundne ZSchönheit trauern,

Drin haben ſich ZSoldaten einquartiert.

Durchs Bücherzimmer Tabakswolken ziehn,
Rn weißer Wand ein kleines Bild, vergeſſen,
Der Tiſch halb abgeräumt vom Mittageſſen,

Die Herrn bei der Zigarre am Kamin.

Mein Pferd ſteht aufgezäumt, bereit im Stall,

Herbſtnebel ziehn im Park, wo's mählich ſchummerf,
Der Leutnant lieſt, der Pberleutnant ſchlummert,

Die Fenſter klirrn von dumpfem, ſchwerem Zchall.

Da rührt's mich an wie ferne Sympathie,

Und während draußen die Kanonen blitzen,
Bereit, im Rugenblicke aufzuſitzen,
Perehrfe Freunde, denke ich an Zie.

E>-- -

Gedicht und Beichnung von Kurt Simon
-



Iſlamitiſche

Schattenſpiele

in Agypten

Von

Siegbert Salter

al-LaLTAL
-"-N"-»--------------

Schiff mit Schwertkämpfern

as für das mittelalterliche Europa
der Troubadour und Minneſänger,

das war für die alten Völker des Iſlam
der Schattenſpieler. Er ſchilderte in
wohlgeſetzten Reimen und mit prächtig
geſchnittenen Figuren die romantiſchen
Taten der alten Volkshelden, und ihm iſ

t

e
s zu danken, wenn wir heute noch

Kunde haben von manchen wunder
ſamen Begebniſſen, die in früheren Jahr
hunderten Seele und Phantaſie des
Volkes beſchäftigten und die ohne die
von Generation zu Generation hin

Kriegsſchiff mit Bogenſchützen

übergreifende Überlieferung der alten
Schattenſpiele längſt der Vergangenheit
anheimgefallen wären.
Auch heute noch hat der Iſlam ſich

ſeinen tiefausgeprägten Hang für alles
Märchenhafte bewahrt, und wo immer
ſein Einfluß wirkſam iſt, d

a

haben ſich
auch bis auf die Gegenwart die alten
Schattenſpiele, wenn auch in moderni
ſierten Formen, erhalten.
So kann man heute noch in Kairo
Schattenſpiele ſehen, die zwar türkiſchen
Urſprungs ſind, aber doch den Einfluß

des arabiſchen Schatten
ſpieles, von dem hier
die Rede ſein ſoll, nicht
ganz leugnen können
und die ein wenig an
den „Wajang“, das
Schattenſpiel der Ja
vaner, erinnern, das
aus Büffelleder geſchnit
tene Puppen verwen
det, deren Schatten auf
einen weißen Vorhang
geworfen werden.
Eine gewiſſe Ahnlich
keit mit dieſen ver
raten auch die iſlamiti
ſchen Schattenſpielfigu
ren, die Herr Privat
dozent Dr. Paul Kahle

in Halle in Agypten
aufzufinden das ganz
beſondere Glück hatte,
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Kannenverkäufer

nachdem man lange vergebens nach

dieſen kultur- und kunſthiſtoriſch ſo außer
ordentlich intereſſanten Zeugen einer
längſtverſchollenen Zeitperiode geforſcht

Ä Dieſe Figuren, die ſich heute imeſitze Dr. Kahles befinden, ſind gleich
falls aus Leder geſchnitten. Ihre Wir
kung wird nicht nur durch den bloßen
Umriß, auch nicht allein durch das durch
ſcheinend gemachte gefärbte Leder er
zielt, ſondern, wie der Beſitzer in einer
größeren Abhandlung erklärt, „man
ſtellte durch geſchicktes Ausſchneiden
kleinſter Teilchen bei durchſcheinendem
Licht wunderbar wirkende Muſter, Ro
ſetten und Bänder her, und indem man
die ſich dabei ergebenden Flächen wie
derum ausſchnitt und mit ganz dünnem,

farbig durchſcheinendem Leder, benähte,
erzielte man zugleich prächtige Farben
wirkungen“.
Das hohe Alter der hier wieder
gegebenen Figuren, die die modernen
Erzeugniſſe dieſer Art durch zierliche
Feinheit der Ornamente und die Pracht
der Farben weit hinter ſich laſſen, wird
unter anderm bezeugt durch das Mame
luckenwappen, das ſich auf einer Reihe
von ihnen, ſo beiſpielsweiſe beſonders
deutlich auf der Decke des unten ab
gebildeten Elefanten zeigt, und das in
dieſer Form im vierzehnten und fünf
zehnten Jahrhundert üblich war. Es
darf als ſicher gelten, daß die jüngſten
dieſer Figuren auf das ehrwürdige Alter
von zweihundert Jahren zurückblicken

- - - -
«w

Der Mann mit dem Stock
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können. Schon in Schriften aus dem
elften Jahrhundert finden derartige
Schattenſpiele Erwähnung, und aus dem
zwölften und dreizehnten Jahrhundert
ſind uns bereits die Namen einer ganzen
Reihe berühmter Schattenſpieler über
liefert.
Bei den heute in Agypten, namentlich
in Kairo, zu ſehenden Schattenſpielen iſt

die Technik der Vorführung wohl im
großen und ganzen diejenige der alten
Spiele. Die Figuren ſind a

n meter
langen, aus Palmblätterrippen beſtehen
den Stöcken befeſtigt und beſitzen zum
Teil bewegliche Glieder.
Die zur Bildung der Schatten er
forderliche Lichtquelle, die zwiſchen
Spieler und Leinwand angebracht iſt,
beſteht aus ölgetränkter Baumwolle, die

in einer Tonſchale brennt. Die Texte

zu den Spielen, die früher in der Haupt
ſache die Taten der Sultane, Heerführer
und hohen Staatsbeamten beſangen,
wurden in poetiſcher Form geſprochen,

während ſi
e

heute meiſt in ungebundener
Rede dargeboten werden, um ſi

e

dem

Volke anziehender zu geſtalten.

Wenn wir dieſe Figuren betrachten,

ſo tauchen bewegte Bilder von Kampf
und Streit, von kühnen Seefahrten und
rauſchenden Feſten vor unſerm rück

ſchauenden Auge auf.
Die Schwertkämpfer und Bogen
ſchützen auf den ſtarken Segelbooten;
der gewichtige, reich geſchmückte Elefant
mit der baldachinüberragten „Hauda“,

der eleganten arabiſchen Sänfte, dem

Paukenſchläger und den Oboebläſern;
der Verkäufer, der auf ſeiner „Sanije“

zierlich gemuſterte Kannen daherträgt,
das ſeltſam und doch charakteriſtiſch ge
ſtaltete Getier, das alles mag wohl
geeignet ſein, in dem Herzen des ein
heimiſchen Beſchauers Gefühle zu e

r

wecken, die ihn die Alltagsmiſere ver
geſſen und ihn ſich fühlen laſſen als e

in

Glied eines großen Volkes mit großer
Vergangenheit.

Ein Fabeltier

Wahrheit
Stelle ſich ſelbſt jeder recht auf ſich ein:
Nicht jeder kann ein Goethe ſein,
Nicht jeder kann einen Rubens erreichen,
Nicht jeder einem Beethoven gleichen.
Wie wäre das auch ſo ſeltſam im Leben,
Würde e

s lauter Rieſen geben!
Da wäre e

s

um die Freude geſchehn,
Sich ſelbſt a

n

andern wachſen zu ſehn.
Das Streben würde zu Ende ſein:
Ein jeder ſtieße den Himmel ein.

Leo Heller
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Was und wie ſind die Engländer?
Von

Dr. Carl Peters,
Kaiſerlich Deutſchem Reichskommiſſar a. D.

n1 ,,«I!» 1."i"." u! "I» uÄn",

E bekannter Schriftſteller (Houſton
Chamberlain) veröffentlichte vor kur

zem in einer Berliner Tageszeitung einen
Aufſatz über England, in welchem er er
klärte, die Engländer ſeien eine Doppel
raſſe: Angelſachſen und Normannen;
reinere Germanen als die Deutſchen
ſelbſt. Dabei überſieht e

r,

meiner Anſicht
nach, das weſentliche Element des eng
liſchen Volkes: die Kelten, welche gerade

in dem letzten Jahrzehnt auf allen Ge
bieten des öffentlichen Lebens mehr und
mehr hervortreten und die Raſſenzugehö
rigkeit des engliſchen Volkes heutzutage

beſtimmen. Die Engländer von heute
ſind kaum noch eine blonde Nation zu

nennen; ſi
e ſind weit näher mit den

Franzoſen als mit den Deutſchen ver
wandt.
Nun iſ

t in den letzten Jahren mit der
größeren Demokratiſierung des Volkes
und auch der Verfaſſung mehr und
mehr, wie ich ſchon ſagte, das keltiſche
Element in den Vordergrund getreten.
Ihr eigentlicher Führer iſt Lloyd George,
und e

r

iſ
t wohl auch der kommende

Premierminiſter von England. Wenn
man durch die großen Reſtaurationen
von London abends ſchreitet, zum Bei
ſpiel durch das Savoy-, das Trocadero-,
das Carlton-Hotel, fällt einem auf, wie
ſehr das blonde Element hinter dem
ſchwarzen zurücktritt. Alles iſ

t dunkel
haarig. So iſ

t

das heutige England.
Ebenſo, glaube ich, irrt ſich Chamber
lain, wenn er die Deutſchen, im Gegen
ſatz zu den Engländern, eine einheitliche
Raſſe nennt. Er vergißt die große Bei
miſchung, welche das keltiſche Element
den Süddeutſchen gegeben hat, und den
ſlawiſchen Einfluß auf die öſtlichen Pro
vinzen Deutſchlands. Außerdem waren
die Franken und Sachſen, auf denen
das gegenwärtige Deutſchland eigentlich
beruht, jahrhundertelang durch Religion
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und Sprache ſcharf getrennt und faſt

ſo verſchieden wie zum Beiſpiel Franken
und Römer. Ein einheitliches Deutſch
tum gibt es ebenſowenig wie ein einheit
liches Engländertum. Aus der Ver
ſchiedenheit ihrer Zuſammenſetzung e

r

geben ſich auch die verſchiedenartigen
Eigenſchaften der Engländer. Der Eng
länder, wenn man damit den blonden,
angelſächſiſchen Typus meint, iſ

t in der
Tat gaſtfreundſchaftlich, entgegenkom
mend, hilfsbereit gegen den einzelnen
Fremden. Aber wo die Maſſe der untern
Volksklaſſen in Frage kommt, d

a

iſ
t

e
r

heißblütig, roh und gemein. Genau wie
der Pöbel in Paris.
Dieſe Kennzeichnung zieht ſich durch
die geſamte engliſche Geſchichte. Zuerſt
verbanden ſi

e

ſich mit den Holländern
gegen Spanier und Portugieſen, dann
mit den Franzoſen gegen die Holländer,
ſchließlich mit Indianern und Hindus
gegen die Franzoſen. Damit haben ſi
e

ſich ihr Weltreich zuſammengebracht,

welches das römiſche weit überbietet.
Dieſe Verſchlagenheit und Hinterliſt in

ihrer Politik, welche jede Seite ihrer
Geſchichte kundgibt, iſ

t

nicht angelſäch

ſiſch oder normanniſch, ſondern finniſch
oder keltiſch. Überhaupt ſpielt das Nor
manniſche eine ſehr geringe Rolle im
engliſchen Volke. Wilhelm der Eroberer
brachte nämlich keineswegs normanniſche
Edle oder gar Norweger mit ſich herüber,
ſondern im weſentlichen nur Kelten von
den Channel-Islands, welche e

r zum
Teil auf dem Schlachtfelde von Haſtings

zu Edlen umwandelte und auch dotierte.
Nur auf die engliſche Sprache haben
dieſe Franzoſen einen gewiſſen Einfluß
geübt, d

a

3
0 Prozent der engliſchen

Sprachwurzeln franzöſiſchen Urſprungs
ſind, aber ſi

e

alle werden plattdeutſch

oder engliſch ausgeſprochen. Genau ſo

wie die Engländer in der Geſchichte ge
59
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weſen ſind, ſind ſi
e

noch heute. Kriege
riſch waren ſi

e nie, und die Armee haben

ſi
e

ſeit Oliver Cromwell verabſcheut.
Noch bis vor kurzem trat eigentlich nur
Geſindel in die Armee ein. Heute iſ

t

das
etwas anders geworden unter dem Druck
der nationalen Gefahr. Aber Lord
Kitchener iſ

t
noch weit davon entfernt,

das engliſche Volk für die allgemeine
Wehrpflicht gewonnen zu haben. Ich
glaube, eher verzichten die Briten auf
ihre Weltherrſchaft, als daß ſi

e

dieſe
annehmen.
Die Engländer ſind eine unwiſſende,
aber höchſt anmaßende Raſſe. Von der
Geographie und der Geſchichte ihrer
Nachbarländer wiſſen ſi

e

ſo gut wie gar
nichts. Aber die engliſchen Bravourſtücke
aus ihren Kämpfen mit den Franzoſen
und Spaniern ſtehen wie leuchtende
Sterne am Horizont ihres Wiſſens. Sie
ſind kritiklos, und was ihrer nationalen
Eitelkeit ſchmeichelt, das glauben ſie.
Auch in dieſer Beziehung ſind ſi

e genau

wie die Franzoſen.
Die Engländer werden durch ihre
Erziehung ſyſtematiſch zur Verlogenheit
angelernt. Es iſt das unreligiöſeſte Volk,
welches ich kenne, und dabei das kirch
lichſte. Im Grunde glaubt noch heute
jeder normale Engländer an die Schöp
fungsgeſchichte des erſten Buches Moſis.
Das halten ſi

e für Religion. Die Kinder
werden gelehrt, gewiſſe Phraſen ſtetig

zu wiederholen. Ich ſage zum Beiſpiel:
„Meine Tante iſ

t krank“, darauf muß
der gebildete Engländer antworten: „Ich
bin ſehr traurig.“ Dann erwidere ich:
„Aber e

s geht ihr ſchon beſſer,“ darauf
antwortet er: „Oh, ic

h

bin ſo froh“ und

ſo weiter. Das wird alles gedankenlos

ſo hingeplappert, denn der Betreffende
kennt meine Tante gar nicht. Ebenſo

Denkt nicht an Blut und Wunden!
Alljährlich gehn in aller Welt Zehn
tauſende ſinn- und zwecklos und oft
genug qualvoll zugrunde.

%.

Angſt haben heißt: dem Feinde die
Waffen ſchärfen.

IT

darf man in Geſellſchaft gewiſſe Sachen
nicht erwähnen, vor allem das Wort
„Tod“ iſ

t „shocking“. Andre Phraſen
muß man ſagen. So iſ

t

die ganze Er
ziehung auf den Schulen wie auf den
Univerſitäten. Ich habe das immer eine
Papageiendreſſur genannt. Wie un
wiſſend dieſe Art iſt, geht auch aus folgen
der Bemerkung eines leitenden Minen
ingenieurs im Mudzatal bei Macequece
hervor. Er fragte meine Frau, wie es

zugehe, daß der Halbmond einmal rechts
herum und einmal links herum im Ver
lauf des Monats ſtehe. Er konnte die
Veränderung des abnehmenden und zu
nehmenden Mondes augenſcheinlich nicht
begreifen. Derſelbe Herr ſagte einmal zu

mir, als wir eines Abends vor ſeiner
Terraſſe ſaßen und ich bemerkte, von
der Venus, wie vom Mond, komme
ebenfalls Sonnenlicht zu uns herüber:
„Iſt die Venus auch ein Mond, Herr?“
Einmal in London beſuchten mich zwei
Engländer, die mich fragten, wodurch der
Donner entſtehe. Als ſie ſich verabſchiedet
hatten, kam ein alter Freund zu mir, dem
ich die Sache erzählte, hinzufügend: „Wie
unwiſſend iſ

t
doch Ihr Volk.“ Er ſtutzte

einen Augenblick und ſagte dann: „Um die
Wahrheit zu ſagen, Peters, ich weiß e

s

auch nicht; ich habe immer gelernt, der
Donner ſe

i

die Stimme von Gott.“
Die Tugend der Engländer iſ
t ihr

Patriotismus, auch wenn e
r

zum Teil
aus Unwiſſenheit beſteht. Alle andern
Völker ſind nur Mittel zum Zweck. So

iſ
t

ihre Regierung, ſo iſt auch die City von
London: rückſichtslos, verſchlagen, hinter
liſtig. Jedermann, der dem Engländer
aufs Wort glaubt, wird ſich betrogen
ſehen. Und dieſe Nation wagt es, zu be
haupten, ſie kämpfe jetzt für die Ziviliſation
gegen das Volk der Hunnen und Barbaren !

sºnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie

Granatenſplitter
Kriegsaphorismen von Eugen Reichel

Ein ſiegreiches Heer bringt alle
ſtreitluſtigen Frauenrechtlerinnen zum
Schweigen. 2

k

Das iſ
t

das Schönſte a
n

einem Kriege,
daß der Mann in ihm wieder zu
Ehren kommt.
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- Die Grenzwacht im Süden

Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von W.Müller, Bozen–



Wer verdient am Krieg?
Von

Dr. Ernſt Franck

D Krieg macht viele Menſchen brot
los, vernichtet zahlreiche wirtſchaft

liche Exiſtenzen und ſchmälert wohl eines
jeden Einnahmen mehr oder weniger be
deutend. Andrerſeits gibt er aber auch
vielen Brot und Verdienſt, und einzelne
Induſtriezweige ziehen nicht unerheb
lichen Gewinn aus ihm. Wer die Nach
frage des Krieges decken kann oder ſich
inÄ Gewerbe den Anſprüchen des
Krieges anzupaſſen vermag, der gehört
zu der nicht kleinen, gegenwärtig günſtig
geſtellten Gruppe von Induſtriellen und
Gewerbetreibenden, von denen man
ſagen kann, daß ſi

e

am Kriege, durch den
Krieg verdienen. -

Den beſten Platz unter dieſen Be
günſtigten nehmen naturgemäß ſolche
Induſtrien ein, deren Produktion von
vornherein auf den Krieg geſtellt und für
ſeine Bedürfniſſe berechnet iſt. Lange
Friedensjahre mit verhältnismäßig nied
rigem Umſatz wurden dazu benutzt, im
Bedarfsfalle, alſo im Kriegsfalle, bereit

zu ſein, um den ungeheuren Heeresbedarf
im engeren Sinne decken und die rieſigen,
plötzlich hervortretenden Anſprüche be
friedigen zu können. Die Fabriken der
ſchweren Induſtrie, Geſchütz-, Geſchoß-,
Gewehr- und Munitionsfabriken, ſowie
die Maſchinenfabriken, die die entſprechen
den Maſchinen liefern, haben nicht nur
bei Eintritt des Krieges, ſondern auch
während des ganzen Krieges ſehr be
deutend zu tun. Werften und Panzer
plattenfabriken, Stahlwerke und Stahl
gießereien, beſonders ſolche, die von
fremder Erzzufuhr unabhängig ſind,
Pulverfabriken und Kohlenwerke, Wag
gon- und Automobilfabriken verdienen
gegenwärtig alle ſehr gut. Sie bilden
jedoch, mittelbar oder unmittelbar, nur
einen Teil der jetzt ſehr lebhaft tätigen

Induſtriezweige, die der geſamten Heeres
ausrüſtung dienen. Man macht ſich im
allgemeinen keine ganz klare Vorſtellung
davon, was es bedeutet, fünf, ſechs oder
noch mehr Millionen Soldaten bis auf
den letzten Knopf vollſtändig auszurüſten.
Leiſtungsfähige Firmen, die prompt
300 000Äg oder 1 000 000 Brot
beutel oder 3 000 000 Metallknöpfe oder
100 000 Wolldecken oder 150 000 Meter
feldgraues oder 60000 vorſchriftsmäßige
Infanterieleibriemen oder hundert andre
Dinge in ähnlich hohen oder noch höhern
Poſten zu liefern imſtande ſind, machen
immer ein gutes Geſchäft, obwohl ſie in

der Regel nicht direkt an die Heeresver
waltung, ſondern an die Armeelieferanten
liefern, die gleichfalls noch an den ein
zelnen Poſten verdienen, aber gegen
wärtig die von Rohſtoffabrikanten und
Fertigfabrikatfirmen geſuchteſten Per
ſönlichkeiten ſind.
Nächſt der Ausrüſtung ſtellt die Ver
pflegung des Heeres ungeheure An
ſprüche an die in Betracht kommenden
Induſtrien und weiſt ihnen willkommene
und rentable Aufträge in beträchtlicher
Höhe zu. In erſter Linie verdient die
Landwirtſchaft hier, ſoweit ſie Vieh und
Brotgetreide ſowie Mehl für die Ernäh
rung der Soldaten, Heu und Hafer für
die Verpflegung des Pferdebeſtandes zu

liefern hat. Glänzende Geſchäfte machen
ſchon ſeit Beginn des Krieges die Kon
ſervenfabriken aller Art. an erinnert
ſich, wie ſchon in den erſten Mobil
machungstagen in den Delikateſſenläden
die Konſervenbeſtände aufgekauft wurden
und manche Artikel, beiſpielsweiſe kon
denſierte Milch, vorübergehend überhaupt
nicht mehr zu haben waren. Das hing
freilich zum Teil auch mit den Trans
portſchwierigkeiten jener Tage zuſammen.
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Der große Umſatz der Konſervenfabriken
wirkt wiederum belebend auf andere
Induſtriezweige weiter. So hat die Weiß
blechinduſtrie gegenwärtig ungeheuer zu
tun, weil für die Konſervenbüchſen von
den Blechemballagefabriken enorme
Mengen Weißblech benötigt werden und
die engliſche Ausfuhr an Weißblech gegen
wärtigwegfällt. Der Bedarf an Weißblech

iſ
t

ſo groß, daß e
r

die augenblickliche
Leiſtungsfähigkeit der inländiſchen Fa
briken überſteigt, obwohl die Fabrikation
von ſchwarzen Feinblechen, nach denen
geringe Nachfrage iſt, aufs äußerſte ein
geſchränkt wurde. Manche Induſtrie
zweige gewinnen gegenwärtig dadurch,
daß die ausländiſche Konkurrenz aus
geſchaltet iſ

t und die Mahnung, nur
deutſche Waren zu kaufen, vom Publi
kum ernſthafter und oft mit Leidenſchaft
befolgt wird. Vielfach, zum Beiſpiel

in der Modebranche, wird dadurch freilich
nur ein Teil des Verluſtes ausgeglichen,
den die durch den Krieg erzeugte all
gemeine wirtſchaftliche Lage und der
Hang zur Sparſamkeit, zum Sichein
ſchränken auch bei vielen, die e

s

nicht
nötig hätten, hervorgerufen hat. Das
feine Damenhutgeſchäft braucht nicht die
teuren Pariſer Modelle zu beziehen; aber
die dadurch erzielte Verringerung der
Speſen nützt ihm nichts, wenn die Kundin
auch das aus dem Atelier hervor
gegangene Modell nicht kauft, ſondern
den vorjährigen Hut zum Umarbeiten
bringt und vielleicht gar noch wünſcht,
daß die mitgebrachten Zutaten dabei ver
wendet werden ſollen. Manche Firmen
vermögen die Kriegsverluſte dadurch an
nähernd oder voll oder vielleicht noch mit
Gewinn auszugleichen, daß ſi

e

ſich dem
Bedürfnis des Krieges, ſoweit e

s ihr
Betrieb erlaubt, anpaſſen. So ſtellt eine
oße Elektrizitätsfirma Millionen vonÄ für die Heeresverwaltung
her und deckt dadurch wenigſtens einen
Teil des Ausfalls an ihrem Auslands
geſchäft.

Die Verwundetenpflege gibt gleichfalls
vielen Induſtriezweigen, insbeſondere
chemiſchen Fabriken, ſowie allen Häuſern,
die Krankenpflegeartikel, Verbandſtoffe
und dergleichen erzeugen, reichlich zu tun.
Aber auch dieſe Induſtriezweige haben
teilweiſe eine große Ausfuhr ins jetzt
feindliche Ausland gehabt, die nun weg
fällt. Medikamente dürfen gegenwärtig

auch nicht ins neutrale Ausland geliefert
werden. Manche chemiſche Fabrikate
wiederum bedürfen zu ihrer Herſtellung
gewiſſer überſeeiſcher Drogen, deren Zu
fuhr und Einfuhr, ſoweit ſie bisher noch
möglich war, mit immer weiterer Aus
dehnung des Weltkrieges auch abgeſchnit
ten wird. So wird zum Beiſpiel Mor
phium vermutlich ſehr knapp werden.
Man ſieht, das „Verdienen durch den
Krieg“ iſt für viele, von denen man glaubt,
daß e

s ihnen blüht, nur ſehr relativ zu

verſtehen. Sie haben guten Umſatz und
dürfen doch froh ſein, wenn Gewinn und
Verluſt einigermaßen balanciert.
Vielfach iſt die Meinung verbreitet, daß
die Zeitungen im Kriege gut verdienen.
Bei den meiſten eingeführten Zeitungen
ſteigt in der Tat die Abonnentenziffer,
auch werden Extrablätter und Einzel
nummern in großen Mengen abgeſetzt.
Aber die Vermutung eines glänzenden
Geſchäftsgangs beruht trotzdem auf einem
Irrtum. Denn das Inſeratengeſchäft,
aus dem allein der Gewinn einer Zei
tung erwächſt, ſtockt bei Beginn des
Krieges faſt ganz und liegt während des
Krieges ſehr danieder. Das gilt faſt noch
mehr für Zeitſchriften, die daher in der
Kriegszeit erſt recht auf die Treue ihrer
Abonnenten angewieſen ſind. Wohl gibt

e
s einige wenige große Zeitungen, die

nach anfänglichem Rückgang des Anzeigen
einlaufs jetzt wieder leidliche Inſeraten
einnahmen haben. Auch vielgeleſene Pro
vinzblätter weiſen allmählich wieder,
hauptſächlich durch Stellengeſuche, Woh
nungsannoncen und Todesanzeigen,
einen wachſenden Anzeigenteil auf. Auf
der andern Seite hat eine gut geleitete
Zeitung oder Zeitſchrift gegenwärtig ſo

enorme Speſen für Nachrichtenvermitt
lung vom Kriegsſchauplatz, erhöhte tele
phoniſche und telegraphiſche Gebühren,
Honorare für Kriegsberichterſtatter und
Kriegsilluſtrationsmaterial, ſchließlich auch
für Fürſorgelaſten, daß von wirklichem
Gewinn nicht die Rede ſein kann.
Ein Induſtriezweig, der während des
Krieges und nach ihm – man darf wohl
ſagen: leider – auf beträchtlichen Umſatz
rechnen darf, iſt die Fabrikation künſtlicher
Glieder, die e

s ja zu außerordentlicher
Vervollkommnung gebracht und nun die
Aufgabe hat, zahlreichen Schwerverwun
deten den Wiedereintritt in die bürgerliche
Exiſtenz zu erleichtern.
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In kleinerem Umfange verdienen durch
den Krieg die Fabrikanten von „Kriegs
ſchlagern“, im Superlativ „Bomben
kriegsſchlager“ („dieſer Artikel wurde
uns von allen, die ihn zu Geſicht be
kamen, geradezu aus der Hand geriſſen“)
genannt. Unter dieſem Namen gehen
meiſtens allerlei kleine Hauſier- und
Maſſenartikel, die auf den Krieg Bezug
haben, Anſichtskarten in erſter Linie,
unter denen freilich oft gerade die ge
ſchmackloſeſten als Bombenſchlager auf
den Markt kommen, dann patriotiſche
Anſtecknadeln und ähnliche Embleme,
Hindenburgbüſten, Kriegsſpielzeug und
anderes mehr. Ein merkwürdigerweiſe
vielgekaufter Schlager dieſer Art iſt ein
Blatt Papier mit den Köpfen der krieg
führenden Souveräne; wird das Blatt in
einer beſtimmten vorgeſchriebenen Weiſe
gefalzt, dann gibt es die Antwort auf die
Frage: „Wer wird ſiegen?“ (So heißt
dieſer „Schlager“ nämlich.) Denn e

s

zeigt dann die Köpfe der Kaiſer von
Deutſchland und Öſterreich. Dieſe In
duſtrie treibt oft ſehr ſeltſame Blüten,
und der Mann, der ein gefühlvoll ſtili
ſiertes „Eiſernes Kreuz für Trauernde“
als Erſatz für Trauerkleidung und Trauer
flore anbietet, iſ

t

noch nicht der ſonder
barſte Schwärmer.
Ein gutes Geſchäft iſ

t

zurzeit der
Kriegskartenabſatz, an dem freilich zumeiſt
die Kartendruckereien verdienen. Die
Buchhändler, die ſi

e

verſchleißen und
deren Geſchäft, wenn man von der vor
läufig noch nicht ſehr umfangreichen
Kriegsliteratur abſieht, gegenwärtig ſehr
ſtill iſt, ſind dabei noch ungünſtiger dran
als etwa die Papierwarengeſchäfte, die
nicht nur auch Karten abſetzen, ſondern
neben ihrem ſonſtigen Geſchäftsgang auch
Feldpoſtbriefe, illuſtrierte Zeitſchriften
und Kriegsanſichtskarten in bedeutenden
Mengen verkaufen.
Weiter verdienen durch den Krieg
noch eine ganze Reihe ſcharfblickender
und „raſch entſchloſſener“ Geſchäftsleute,
die nach dem Goetheſchen Worte: „Krieg
oder Frieden: klug iſt das Bemühn, aus
jedem Umſtand ſeinen Vorteil ziehn“
leben und handeln. Ihr Erfolg beruht
darauf, daß ſie entweder ein entſtandenes

oder entſtehendes Bedürfnis zu erkennen
und zu befriedigen in der Lage ſind, oder
ſogar, immer im Zuſammenhang mit dem
Kriege, ein neues Bedürfnis zu wecken
und zu erfüllen vermögen. So gründete
einer für alle diejenigen, die mit An
gehörigen oder Geſchäftsfreunden in

Feindesland in Verbindung zu treten
wünſchen, eine Vermittlungsſtelle über
das neutrale Ausland. Ein andrer bot
ſich zur ſchnellſten Vermittlung zwiſchen
der Militärverwaltung und den Firmen,
die für den Heeresbedarf liefern möchten,
an. Ein dritter gründete für denſelben
Zweck ſogar ein eignes Blatt. Wieder
einer verkauft abgeſtempelte deutſch-bel
giſche Briefmarken, die einſt einen ge
wiſſen Sammlerwert haben werden. Ob
die Erfinder, die ſogenannte Panzer
korſetten als Kugelſchützer aus Stahl
platten an den Mann zu bringen ſuchen,
viel Erfolg haben werden, erſcheint ziem
lich zweifelhaft. Selbſt wenn dieſe Dinger
eine aus größerer Entfernung ab
gefeuerteÄ abzuhalten ver
mögen, ſchützen ſi

e

doch nur den Rumpf,
müſſen ferner reichlich unbequem zu

tragen ſein und würden von unſern
Soldaten wohl ſchon aus einem ſehr be
greiflichen Stolz heraus verſchmäht.
Mehr Glück dürfte vielleicht der Mann
haben, der die Herſtellung von kompletten
Militärnähzeugen im großen betreibt.
Recht gewinnverſprechend war auch der
großzügige, an einem kriegsminiſteriellen

Verbot geſcheiterte Plan, allen Telephon
abonnenten Deutſchlands und Öſter
reichs, die eine gewiſſe Vergütung dafür
bezahlen wollten, jeweils die neueſten
amtlichen Depeſchen vom Kriegsſchauplatz
telephoniſch zu übermitteln.
Es iſt nicht tadelnswert, zu verſuchen,

o
b

man durch den Krieg Geld verdienen
kann, wenn das Gemeinwohl nicht
darunter leidet und die Notlage Ein
zelner dabei nicht ausgebeutet wird. Er
folgreiche Verſuche ſolcher Art beweiſen
vielmehr, auf wie ſolidem Fundament
auch im Kriege unſre Volkswirtſchaft
ruht, und wie erfreulich elaſtiſch auch

in ſchwerſten Zeiten der kaufmänniſche
Unternehmungsgeiſt ſich in unſerm
Volke zeigt.

FSK º.
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Belgien unter deutſcher
Verwaltung

Von

Carl Lahm

D kriegeriſchen Operationen in Bel
gien gehen ihrem Ende entgegen;

in Abweſenheit der königlichen Regierung,
die, auf ein kleines Heeresüberbleibſel ge
ſtützt, außerhalb des Landes, in Le Havre,
eine Unterkunft fand, hat ſich ein deutſches
Interregnum aufgetan. Dem General
gouvernement in Brüſſel, das der Leitung

des Generalfeldmarſchalls von der Goltz,
dann, nach deſſen Ernennung in Konſtan
tinopel, General Freiherrn von Biſſing
unterſtellt wurde, fiel eine bedeutende
und ſchwierige Aufgabe zu. Eine Militär
und eine Zivilverwaltung mußten zu
nächſt für die unbedingte Sicherheit und
die Bedürfniſſe des weiterziehenden Heeres
wie der zurückbleibenden Beſatzungstrup
pen, dann auch für die Neubelebung der
ſtaatlichen und ſtädtiſchen Betriebe ſorgen.
Eine anfangs ſehr feindlich geſinnte Be
völkerung in Ruhe zu halten, ihr dann
begreiflich zu machen, daß eine längere
Unterbrechung des wirtſchaftlichen und
ſozialen Verkehrs nur zum eignen Schaden
gereichen würde – die neue Verwaltung
hat mit viel Fleiß und Geſchick die Löſung
dieſer Probleme unternommen.
In der Rue de la Loi zu Brüſſel, in
allerlei Regierungsgebäuden, in den Stadt
häuſern zu Antwerpen und ſo weiter haben
die deutſchen Platzkommandanturen und
die Zivilbehörden ihren Sitz aufgeſchlagen.
Die offenen Städte, die keinen Wider
ſtand leiſteten, und die einheimiſchen Be
hörden, ſoweit ſi

e dageblieben waren,
mußten ſich dem Buchſtaben nach den
Verordnungen fügen; ein Herumdeuteln
daran konnte e

s

nicht geben. Dieſe
Verordnungen entſprachen dem 1907 auf
der Haager Friedenskonferenz ausgear
beiteten internationalen Vertrag über
die Beſetzung feindlichen Gebiets im
Landkrieg, ſoweit darin vorgeſehen iſt,

daß ein ganzer Staat in die Hand des
Eroberers gerät. In Brüſſel ſchien die
Zuſammenarbeit mit der ſtädtiſchen Ge
meindevertretung auf einige Schwierig
keiten zu ſtoßen; geiſtreichelnde Obſtruk
tion des Bürgermeiſters wurde mit ſeiner
Internierung beantwortet. Wo aber zum
Vorteil der Gemeinden von den Bürger
meiſtern und Räten guter Wille bekun
det wurde, zeigte auch das militäriſche
Gouvernement und die Exzellenz von
Sandt unterſtellte Zivilverwaltung Ent
gegenkommen. So kam es, daß in zahl
reichen Städten und Ortſchaften, kaum
nachdem ſich das Kampfesgetümmel ent
fernt hatte, das bürgerliche Leben ſeinen
recht ungeſtörten Fortgang nehmen
konnte.

Artikel 43 des Haager Übereinkommens
beſagt, daß der Beſetzende nach Übergang
der legalen Gewalt in ſeine Hand alles zu

tun hat, „um die öffentliche Ordnung und
den öffentlichen Verkehr wiederherzu
ſtellen und fortzuerhalten, ſoweit kein
zwingendes Hindernis im Wege ſteht,
gemäß den Landesgeſetzen“. Die Belgier,
denen ſchon die deutſche Heeresorgani
ſation Hochachtung eingeflößt hatte, be
gannen auch ganz im ſtillen die Wir
kungen der deutſchen Verwaltung zu

würdigen. Die von ihnen zuerſt befolgte
Politik des ſchweigenden Abwartens ging
nicht mehr an; Städte mit Hunderttau
ſenden von Einwohnern bedürfen eines
regen Verkehrs nicht nur in ihren
Mauern. Die Munizipaldienſte, Be
leuchtung, hygieniſchen Einrichtungen,
ſelbſt Straßenbahnen blieben unter ge
linder militäriſcher Aufſicht in vollem
Betrieb; Polizei und ſtellenweiſe Zivil
garde verſahen den Ordnungsdienſt,
doch genau nach den Weiſungen der
Kommandantur. Es war genugſam be
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kanntgegeben worden, welche Folgen
jede Auflehnung gegen die fremde Be
ſatzung haben mußte, und in Brüſſel
wurden etwa ein Dutzend geſtrenge Ur
teile öffentlich angeſchlagen; eine Auf
lehnung Einzelner muß in Kriegszeiten
auf die Allgemeinheit zurückfallen. Rieſen
arbeit erwuchs der Verwaltung aus der
Ausſtellung von Verkehrs- und Reiſe
päſſen ſowie von Requiſitionsſcheinen;
natürlich konnte das Verlaſſen oder der
Zugang zu einer Stadt nur nach Aus
weis geſtattet werden; man mußte zu
Gebühren ſeine Zuflucht nehmen, um
die Reiſeluſt, namentlich der Autotouriſten,
etwas einzuſchränken. Hinzu kam eine
Überwachung der Verbrauchsvorräte in
den einzelnen Landesteilen.
Das kaiſerliche Gouvernement, das
ſich aber in der Hauptſache auf die vor
handenen Einrichtungen und die örtliche
Beamtenſchaft ſtützen mußte, ſchon weil
es nicht das ganze ungeheure Perſonal
aus Deutſchland mitbringen konnte, be
gegnete wohl zuerſt, was die Wieder
aufnahme des ſtaatlichen Betriebs an
belangte, der Weigerung der belgiſchen
Bahn- und Poſtbeamten, unter ſeiner
Leitung die Dienſte fortzuſetzen. Mit der
Einſtellung der belgiſchen Bahnbeamten
konnte es die kaiſerliche Regierung ſelbſt
nicht eilig haben, aus Sicherheitsgründen,
dann auch, weil ein beträchtlicher Teil
des fahrenden Materials von den Staats
und Privatbahnen aufs franzöſiſche Gleis
„hinübergerettet“ worden war und be
ſchränkter Perſonenverkehr oder Fracht
verkehr wegen der eignen Truppenbewe
gungen erſt nach und nach durchgeführt
werden konnte. Zwiſchen Antwerpen und
der holländiſchen Grenze, wo ſtrategiſche
Fragen nicht mehr mitſprachen, konnte
man die Mitwirkung belgiſcher Bahn
angeſtellten bei der Heimbeförderung
ihrer Landsleute zuerſt ins Auge faſſen.
Die Poſtbeamten zögerten, andern als
ihren Miniſterialvorgeſetzten zu gehorchen.
So folgte denn dem kleinen Heer der deut
ſchen Bahnbeamten, das bald auf dem
belgiſchen Schienennetz gutBeſcheid wußte,
eine anſehnliche Truppe deutſcher Poſt
beamten, die nicht nur den Felddienſt
verſah und für das kaiſerliche Gouverne
ment arbeitete, ſondern auch im Brüſſeler
Hauptpoſtamt zu Nutz und Frommen der
Bevölkerung eine täglich größere Zahl
von Schaltern eröffnete. Was die Wert

zeichen anbelangt, ſo hatte die Verwaltung
höflich mitgeteilt, ſi

e

verwende deutſche
Marken mit Aufdruck, weil ſie über keine
belgiſchen verfüge. Dieſe Marken wurden

in Maſſen von Philateliſten gekauft; weil
eſtempelte wertvoller ſein ſollen, ſandten

ie ſich unter dem eignen Namen viele
Briefe poste restante. Die Briefe hätten
ſogleich ausgetragen werden können, wenn
die Briefträger ſich entſchloſſen hätten,
In einzelnen Provinzſtädten, mit denen
der Verkehr ermächtigt wurde (nur offene
Briefe natürlich), zeigten ſich die Brief
träger ſchon verſtändnisvoller für d

ie

Intereſſen der Bürgerſchaft, die auch
gern wieder die familiäre und kauf
männiſche Korreſpondenz in größerem
Umfang aufnehmen mochte.
Die Beamten brauchen Geld. Ihre
Miniſterien ſind ausgezogen und haben
keine Mittel für die Zahlung von Ge
hältern und Penſionen zurückgelaſſen.
Tun ſi

e

ihre Pflicht nach den Weiſungen
des deutſchen Gouvernements, dann wird
ihnen nichts entzogen werden, treiben
die fiskaliſchen Beamten für ſie alle aus
Steuern und Zöllen die nötigen Mittel
ein (womit im Oktober begonnen wurde).
Doch nicht nur der Staatsangeſtellten iſt

zu gedenken, ſondern auch der Arbeiter
ſchaft. Wiederum ſieht die Konvention
von 1907 manches vor; in dem Artikel 55

wird dem beſetzenden Staat anheim
gegeben, die Bauten, Beſitztümer, Wal
dungen und Felder des feindlichen Staats
als Nutznießer zu verwalten, den Beſtand

zu erhalten und rationell zu bewirt
ſchaften.
Dementſprechend beſchäftigte ſich die
Verwaltung mit der Fortführung ge
wiſſer Fabrik-, Hochöfen- und Bergwerks
betriebe, ſah ſogar ſchon legale Vorſchrif
ten für Arbeiterſchutz vor, die man in

Belgien noch nicht kannte. Ebenſo mußte
der Verpflegung Rechnung getragen
werden, damit das Land aus eignem
Beſtand leben konnte. Bislang bot die
Lebensmittelbeſchaffung keine allzu großen
Schwierigkeiten; nur wenige Verbrauchs
artikel wie Salz, Reis, Speck und dann
auch Kohle mangelten, gingen im Preis

in die Höhe. – Da das Bankweſen
völlig eingeſchlafen war und die belgiſche
Staatsbank auswanderte, konnte nie
mand zu Bargeldern kommen. Es wurde
der Brüſſeler Zweiganſtalt der Deutſchen
Bank überlaſſen, das Wechſelgeſchäft zu
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beſorgen – auch deutſches Bargeld kam
in den Verkehr, zum offiziell feſtgeſetzten
Kurs von 1,25 Frank die Mark. Wie
hätte ſonſt der Warenaustauſch und vor
allem der Einkauf der deutſchen Truppen,
die alles bezahlen (gegen gewiſſe den
Städten auferlegte Kontributionen), ſtatt
finden können? Doch der Bankverkehr
wie überhaupt der normale Verkehr

#

ach hartnäckigem halbtägigem Kampf
mußte der Gegner auf der ganzen

Front weichen, und ſo konnte gegen Mit
tag unſer Landwehrbataillon mit vielen
andern Truppen in den heiß umſtritte
nen franzöſiſchen Ort einziehen. Die
Truppen der Reſerveſtellungen ſchoben
ſich in die Front vor, und ſo durften
wir raſten. Da jeder Hunger und Durſt
hatte, drückten unſre Vorgeſetzten ein
Auge zu, als die Mannſchaften die
Häuſer des Ortes nach genießbaren Sachen
durchſtöberten. Natürlich hatte keiner in
den mit der Flagge des Roten Kreuzes
geſchmückten Gebäuden – und derer
waren gar viele – etwas zu ſuchen.
Deſto gründlicher aber wurden die Re
quirierungen in den übrigen von der
Einwohnerſchaft verlaſſenen Häuſern vor
genommen. Da fand ſich namentlich
weiter außen an der Ortsgrenze ein
niedliches Häuschen, deſſen Keller Wein
in Fülle und auch einen anſehnlichen
Lebensmittelvorrat aufwies. Die glück
lichen Entdecker dieſer Vorratskammer
füllten denn auch ihre Feldkeſſel mit
dem blutflüſſigen Bacchustrank, verſahen
ſich mit Speck und Brot und wollten

ſo
,

mit eß- und trinkbarer Beute beladen,
abziehen. Da fiel der Blick eines bay
riſchen Landwehrmannes auf einen

N

kleinen an der Haustüre befeſtigten
Zettel, deſſen Inſchrift beſagte, daß

hochBeſitzer und sei – zweibetagte Leute – ſich in anerkennens
werter Weiſe ſeit Beginn der hier toben
den Feindſeligkeiten um die Pflege der
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wird bald zunehmen; denn die Belgier
allein ſchmerzt die Stockung. Die Auf
klärung über den wahren Stand des
Kriegs iſ

t gekommen; hier und d
a

kann
die kaiſerliche Regierung, die in deutſcher,
flämiſcher und franzöſiſcher Sprache
täglich Anſchläge macht, den wieder
erſcheinenden Zeitungen die Verbreitung
der Neuigkeiten überlaſſen.

r

beiderſeitigen Verwundeten annahmen.
– Sofort ertönte aus dem Munde des

Wehrmanns ein kräftiges „Halt, Ka
meraden! Daher mit euren Sachen. Wir
müſſen ſi

e
wieder zurücktragen, denn

ein Hundsfott derjenige, welcher einen
deutſchen Befehl nicht reſpektiert –
und d

a

ſeht her, hier ſteht einer!“ Mit
dieſen Worten wies der Brave auf die
Inſchrift und zergliederte den ihn Um
drängenden, daß der Zettel wohl von
einem Offizier der früher hier anweſen
den Truppen angeſchlagen wurde. (Das
Dorf war auch wirklich ſchon zum
zweitenmal genommen.) Groß war erſt
die Freude o
b

der erbeuteten Sachen,

aber trotzdem trug jetzt jeder der An
weſenden Eßwaren und Wein wieder in

das Haus zurück. Letzterer wurde in ein
größeres ſauberes Gefäß geſchüttet,
Speck und Brotſchnitten aber auf den
Tiſch gelegt und darauf ein Zettel, auf
den der wackere Landwehrmann mit
Bleiſtift die Worte ſchrieb: „Entſchuldigen
Sie, Mosjö und Madam B . . ., Deutſche
hatten Hunger, ihre Lebensmittelwägen
aber lagen weit zurück. Wir ſuchten
alſo und fanden Lebensmittel, aber
auch einen Zettel, der uns von Ihrer
Tätigkeit für Verwundete erzählte. Sie
opfern alſo der Menſchlichkeit, und drum
gehen wir wieder hungrig ab. Von
Ihren Sachen fehlt keine Krume !“

Die letzten Worte trafen tatſächlich
zu, denn nicht einer nahm auch nur ein
winziges Stückchen, um ſeinen Hunger

zu ſtillen, mit. G. H
.
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Der Weltkrieg 1914
VII

Stuttgart, 11. Januar 1915.

A vor vierundvierzig Jahren die
deutſchen Heere auf franzöſiſchem

Boden Weihnachten und Neujahr feierten– ſoweit eben der Feind ihnen zum Feiern
Zeit und Stimmung ließ –, da ſtanden
die beiden großen Ziele des Kriegs, der
Sieg über Frankreich und die Einigung
Deutſchlands, ſchon in greifbarer Nähe
vor ihren Augen. Das verſchönte und er
hellte ihnen, wie denen zu Hauſe, die Feſt
tage, auf die im übrigen die Schatten des
Ernſtes ſich tief genug herabſenkten. So
klar und ſicher
ſahen wir am
1.Januar 1915
die Zukunft
nicht vor uns.
Wohl glauben
wir mit fe
ſter Zuverſicht
daran, daß der
endgültige
Sieg auf unſ
rer Seite ſein
wird; aber

wann der Tag
kommen wird,
der dieſer Zu
verſicht die Er
füllung bringt
und in welcher
Form er ſi

e

bringt, das iſt

noch völligun
gewiß. Zwei
Gedanken ma
chen die Unge
wißheit leich
ter erträglich:
wieviel Er
folge bisher
uns und un
ſern Verbün
deten beſchie
den, unſern
Gegnern ver
ſagt wurden,
und wie es
der Natur der

Die drei nordiſchen Könige in Malmö
Von links nach rechts: Guſtav V

.

von Schweden, Chriſtian X
.

von
Dänemark und Haakon VII. von Norwegen

Dinge entſpricht, daß die Länge des
Wegs zum Ziel für uns noch ebenſo in

Dunkel gehüllt iſt wie alle Einzelheiten
des Zieles ſelbſt. Der eine Mißerfolg
unſrer Feinde läßt ſich heute ſchon genau
bezeichnen: ſi

e wollten von allen Seiten,
von Land und zur See, auf Deutſchland
eindringen, es vernichten. Welche Wech
ſelfälle nun auch das Kriegsglück noch
bringen mag – das haben die erſten fünf
Kriegsmonate hinlänglich dargetan, was
der Reichskanzler am 2

. Dezember im
Reichstag ausſprach: Deutſchland läßt ſich
nicht vernichten! Und ſo wenig wie
Deutſchland, werden Öſterreich-Ungarn
und die Türkei ſich vernichten laſſen. Aber
freilich iſ

t

e
s damit nicht getan, daß wir

unſre Exiſtenz
behaupten,

und daß wir
den Feinden
ungleich tie
fere Wunden
ſchlagen als ſie
uns. Für uns
handelt es ſich
darum, für
alle Zukunft– ſoweit eben
überhaupt
Menſchenklug
heit und
-macht in die
Zukunft hin
einreichen kön
nen – eine
zweite derar
tige Weltver
ſchwörung
gegelt das
Deutſche Reich
unmöglich zu
machen und
die übrigen
Großmächte
mit der Be
redſamkeit der
Tatſachen da
hin zu brin
gen, daß ſie
nicht länger
einem Volk
von ſiebzig
Millionen wie
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irgendeinem beliebigen Kleinſtaat die Engländer, Franzoſen und Ruſſen
Grenzen vorzuſchreiben ſuchen, innerhalb waren ſich bei – in Wahrheit wohl ſchon
deren es mit ihrer gütigen Erlaubnis lange vor – Beginn des Kriegs klar dar
exiſtieren dürfe. über, wie ſi

e

Deutſchland mit ſeinen

N W
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Kolonien und die Donaumonarchie auf
teilen wollten; und heute noch ſuchen ſi

e

Neutrale, die nicht ſelbſtlos genug ſind,
rein um des edlen Zwecks willen an dem
Kampf zur „Befreiung der Welt vom deut
ſchen Militarismus“ mitzuwirken, mit Län
derſtücken zu ködern, über die ſi

e vorläufig
noch keinerlei Verfügungsrecht und -mög
lichkeit haben: ſo verſprechen ſi

e

den Ita
lienern Trient und Trieſt, den Rumänen
die von ihren Volksgenoſſen bewohnten
Teile Ungarns. Zwar wohnen Rumänen
auch in Beſſarabien, das noch dazu früher

zu Rumänien ſelbſt gehört hat und das
die Ruſſen ſchon deshalb, weil ſie ſelbſt die
jetzigen Beſitzer ſind, dem Nachfolger König
Carols, dem ſi
e

e
s

zum Dank für ſeine
treue Hilfe im Türkenkrieg von 1877/78
weggenommen, ohne Umſtände zurück
geben könnten; zwar liegt den Italienern– wenigſtens den politiſch denkenden –

Die Waldkämpfe in den Argonnen: Unterſtände mit aufgeworfenem Artillerieſchutz

viel mehr, als a
n Trient und Trieſt, an

der Ausdehnung ihrer Seemacht im
Mittelländiſchen Meer; aber Rußland
denkt gar nicht daran, das reiche Beſſ
arabien wieder herauszugeben, und an
die Adria will es ſeine ſerbiſch-monte
negriniſchen Schützlinge vorſchieben, da
mit ſi

e ihm den Zugang zum Mittel
ländiſchen Meer offen halten, der ihm vom
Schwarzen Meer her noch wer weiß wie
lange verſperrt ſein wird. Der Drei
verband treibt alſo das an ſich ſchon
wenig vertrauenerweckende Geſchäft,
mit Fellen unerlegter Bären zu hau
ſieren, noch auf beſonders unreelle Weiſe
und gibt uns damit zugleich ein ab
ſchreckendes Beiſpiel – abſchreckende Bei
ſpiele ſind immer die wirkſamſten –, das
uns warnt, unſrerſeits a

n

dem Fell
herumzuſchneiden, ehe der Bär zur Strecke
gebracht iſt.
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Es iſt natürlich als ſicher anzunehmen,
daß unſere Staatsmänner beſtimmte
Forderungen, die Deutſchland als Sieger
erheben kann und muß, wenigſtens in

großen, allgemeinen Umriſſen ſchon ins
Auge gefaßt haben; und auch im deutſchen
Volk ſind gewiſſe Wünſche für künftige
beſſere Sicherung unſrer Grenzen ſchon
ziemlich weit verbreitet. Außerſt ſelten
aber wird einmal ein genau formulierter
Siegespreis von wirklich autoritativer
Seite bezeichnet, wie e

s jüngſt durch
Albert Ballin geſchehen iſt, der es als eine
Notwendigkeit für die künftige freie Ent
wicklung des deutſchen Seeweſens aus
ſprach, daß wir aus der Enge der Deut
ſchen Bucht herauskommen und unmittel
bar am Atlantiſchen Ozean ſelbſt Fuß
faſſen: eine Forderung, die auf eine klare
Machtfrage hinausläuft und darum viel
weniger verwickelt und problematiſch er

ſcheint als der Gedanke an die Puffer
ſtaaten, mit denen man Rußland gegen
das eigentliche Europa abſperren möchte,
wobei ſich zunächſt die Frage erhebt, o

b

die in Betracht kommenden Nationali
täten denn auch genug ſtaatenbildende
Kraft in ſich haben, um nicht als künſtliche
politiſche Gebilde einer raſchen Auflöſung
entgegenzuſiechen, und o

b

nicht der eine
oder andre dieſer Staaten ſtatt eines
Schutzwalles eine recht ernſthafte Be
drohung für uns werden könnte.
Wichtiger, als ſolchen Wunſchträumen vor
der Karte des öſtlichen Europas nachzu
hängen, iſ

t

e
s vielleicht, daß unſer ganzes

Volk ſich im voraus gegen eine Möglich
keit wappne und auflehne, von der manche
Neutrale immer wieder wie von einer
Selbſtverſtändlichkeit ſprechen: die Mög
lichkeit, daß nach dem Krieg, den Deutſch
land und ſeine Verbündeten mit dem Auf

Eine von deutſchen Granaten zuſammengeſchoſſene franzöſiſche Bagagekolonne



Eine Schleichpatrouille im Argonnenwald

gebot aller Kraft, unter ungeheuren
Opfern an Mühen und köſtlichem Blut
durchgehalten, wir uns nicht allein mit
unſern Feinden, ſondern mit allen mög
lichen Neutralen, die ſich weislich gehütet
haben, auch nur ein Bataillon oder ein
Torpedoboot in dem gewaltigen Spiel zu
riskieren, um den grünen Tiſch herum
ſetzen und uns etwa von Amerika oder
Italien den Preis für unſer Ringen zu
meſſen laſſen ſollen. Was uns im Som
mer von 1914 wie in dem von 1870 ſo
einig und entſchloſſen den Kampf auf
nehmen hieß, das war nicht zuletzt die
Erinnerung an die Schreckniſſe und die
Schmach jener Kriege, die unſer Vater
land uneinig und darum ſchwach und für
alle Feinde offen fanden: des Dreißig
jährigen und der Napoleoniſchen Kriege– eine Erinnerung, die im tiefſten Grunde
unſres volksgeſchichtlichen Bewußtſeins
unverlierbar ruht und die nur gleichzeitig
mit unſerm nationalen Ehrgefühl und
Lebensinſtinkteinſchlummern könnte. Aber

nicht minder ſtark und wach ſollte in uns
auch die Erinnerung an eine andre natio
nale Schande ſein: an den Wiener Kon
greß, der gerade vor hundert Jahren ſein
ſchmachvolles Weſen trieb, das erbärm
liche Satyrſpiel nach dem gewaltigen
Drama des Befreiungskrieges. Wie iſ

t
damals das deutſche Volk von den ver
einigten Hochſtaplern der europäiſchen
Diplomatie um die Früchte ſeiner Taten
betrogen worden! Wie fanden ſich da
mals die alten Feinde England und
Frankreich, wie verſtanden ſich Alexan
der I. und Talleyrand, als e

s galt,
Deutſchland in der alten Ohnmacht und
Zerſplitterung zu erhalten, die beiden
deutſchen Großmächte, Öſterreich und
Preußen, ſo gegeneinander auszubalan
cieren, daß ihre Eiferſucht und Neben
buhlerſchaft noch ein halbes Jahrhundert
lang die deutſche Entwicklung verwirren
und hemmen mußten! Wäre von einem
neuen Kongreß etwas viel Beſſeres zu er
warten? Bei welchen Neutralen, außer
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Schweden, könnten wir ſicher auf Sym
pathie und Verſtändnis rechnen? Bei den
Vereinigten Staaten ſowenig wie bei Ita
lien; denn die Deutſchamerikaner können
wohl auf ihre Regierung in ganz beſtimm
ten, ſozuſagen dramatiſchen Augenblicken
einwirken, aber ſie können ihr nicht Schritt
für Schritt durch das Labyrinth von Kon
greßverhandlungen kontrollierend folgen.
Deutſchland mit ſeinen Verbündeten würde
enau ſo überſtimmt werden, wie e

s in

lgeciras überſtimmt worden iſt, und ge
nau ſo betrogen werden, wie e

s in Wien
betrogen worden iſt. Aber das Jahr 1815,
das den Wiener Kongreß auf die Nach
richt, Napoleon ſei aus Elba entkommen,
auseinanderſtieben ſah, hat dem deutſchen
Volk den Mann geſchenkt, zu deſſen ge
ſchichtlicher Sendung die Reviſion der

Wiener Kongreßakte gehörte. Unſre
Staatsmänner werden ſich zur rechten
Zeit erinnern, wie Bismarck immer mit
allen Mitteln ſeiner diplomatiſchen Kunſt
verhindert hat, daß die Neutralen ſich in

ſeine Friedensſchlüſſe miſchten; und ſo
weit dem Ziel, auf das ſein Beiſpiel weiſt,
durch die Waffen vorgearbeitet werden
kann, werden e

s

unſre Soldaten gewiß
nicht an ſich fehlen laſſen.

:k

Aber ſehen wir nicht Geſpenſter? Ha
ben nicht die Neutralen – man kann
ſagen: alle ohne Ausnahme – gerade in

dieſen Monaten ſo ſchwer unter Englands
Seepolizei zu leiden, daß ſie ſchon darum
auf einem künftigen Friedenskongreß es

mit Deutſchland gegen das Inſelreich und

Ein Wunder deutſcher Feldbaukunſt: Die größte von unſern Pionieren hergeſtellte
hölzerne Eiſenbahnbrücke in Nordfrankreich
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ſeine Verbündeten halten müßten? Sie
müßten es wohl, wenn ſi

e

ſich nur von
ruhiger, ſachlicher Überlegung leiten ließen.
Aber es iſt zu fürchten, daß ſi

e in ihrer
Mehrzahl zu ſtark unter der Zwangsvor
ſtellung von Deutſchlands weltbedrohen
dem, freiheitmordendem Militarismus
ſtehen, um ſich dann noch all der Über

am innigſten beklagen, ihn nicht ſelbſt zu

haben.
Immerhin muß man zugeben, daß Eng
land in ſeinem Verfahren, den Welthan
del zu beläſtigen, nicht einſeitig iſt. Es legt
Minenfelder aus in Meeresteilen, die nach
dem Völkerrecht davon frei bleiben müß
ten, und hindert damit zwar weder

-
Gefangene franzöſiſche Leichenräuber

griffe und Gewalttaten zu erinnern, mit
denen England den neutralen Handel
ſchlägt, um Deutſchland zu treffen. Heute
freilich wird wohl keine der neutralen
Mächte ſich der Einſicht entziehen, daß
Englands „Marinismus“ eine viel ernſtere
Realität und ſchwerere Weltbedrohung iſt

als der deutſche Militarismus, über den
diejenigen am lauteſten jammern, die e

s

auf dem Transport zum Gefängnis

deutſche Kreuzer, die engliſche Küſte zu

beſchießen, noch deutſche Unterſeeboote,
engliſche Kampfſchiffe zu torpedieren,
aber e

s

hat die Genugtuung, bald neu
trale, bald eigne Handelsſchiffe in die
Luft fliegen zu ſehen. Ganz nach Will
kür ändert es die Liſten der unbedingten
und der bedingten Konterbande, und da

e
s fürchtet, daß ſeine Kriegsſchiffe bei



--
--
--
--

u
n
d
b
e
ſc
h
ä
d
ig
e
n

v
ie
r
T
o
rp
e
d
o
b
o
o
tz
e
rſ
tö
re
r.

N
a
ch
e
in
e
r
O
ri
g
in
a
lz
e
ic
h
n
u
n
g

v
o
n

H.

B
a
h
n
d
o
rf





Kriegschronik

Unterſuchung neutraler Handelsſchiffe auf
offener See deutſchen Tauchbooten ein
bequemes Ziel bieten könnten, zwingt es
jene, ſich in engliſchen Häfen unterſuchen
zu laſſen, was großen Zeitverluſt und er
höhte Unſicherheit bedeutet. Seine ſofort
bei Kriegsbeginn einſetzende Übung, von
neutralen Schiffen deutſche Reichsange
hörige, ob militärpflichtig oder nicht,
herunterzuholen und in Konzentrations
lager zu ſchleppen, widerſpricht zwar allem
Völkerrecht, aber – Britannia waives
the rule und findet dabei eine Nach
ahmerin in dem verbündeten Frankreich,
das jetzt ſogar auf italieniſchen Poſt
dampfern in italieniſchen Gewäſſern
Deutſche aufſpürt und fortſchleppt. Mit
all dieſen Schikanen ſchädigt England nicht
zuletzt ſich ſelbſt, indem die längeren Fahr
zeiten und die höheren Verſicherungen die
Fracht auch auf den eigenen Schiffen ſehr
verteuert. Und als Großadmiral v. Tirpitz

in der Unterredung mit einem amerika
niſchen Zeitungsmann die wohlbedachte
Drohung ausſprach, ſeine großen neuen
Unterſeeboote auch gegen die engliſchen

Handelsſchiffe ſyſtematiſch vorgehen zu
laſſen, da ſtieg ſofort der Mehlpreis
nicht unbeträchtlich. Aber noch weit mehr
leiden natürlich die Neutralen. Unbe
kümmert um völkerrechtliche Gepflogen
heiten verhindert England die Einfuhr
aller Waren, die es von Deutſchland fern
gehalten wiſſen will, auch in neutrale Län
der, mögen dieſe auch durch Ausfuhrver
bote und durch feierliche Verſicherungen
an die engliſche Regierung dafür garan
tieren, daß die „Konterbande“ nicht über
die deutſche Grenze gelangen ſoll. Am
ſchwerſten ſind durch dieſe umgekehrte
Kontinentalſperre wohl die Schweiz und
Holland betroffen, denen beiden ſchon
die ehrliche, ernſte Durchführung bewaff
neter Neutralität große Laſten auferlegt.

Franzöſiſche Einwohner werden von den Deutſchen in Sicherheit gebracht, nach
dem die Franzoſen ihre Wohnſtätten zerſchoſſen haben

Arena 1914/15 Heft 7 G0
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Aber anch die drei ſkandinaviſchen König
reiche und die mächtigen Vereinigten
Staaten haben ſich bitter zu beklagen.
Es iſt jedoch als ziemlich ſicher anzuneh
men, daß e

s
beim Klagen bleiben wird.

Über die Beſchwerden der ſkandinaviſchen
Länder hat ſich die britiſche Regierung
kaltblütig hin
weggeſetzt, ohne
ſie bisher auch
nur zu beant
worten. Das
kann ſi

e nun An die deutschen Soldaten l

So erklärt ſie ſich einverſtanden, daß die
„Dacia“, einer jener Handelsdampfer der
Hamburg-Amerika-Linie, die ſeit Kriegs
ausbruch im Neuyorker Hafen feſtliegen,
von einem Deutſchamerikaner angekauft
wurde, und will ihn mit Baumwolle nach
Europa gehen laſſen. Natürlich wird Eng

land wüten,
wenn die Hapag
auf dieſe Weiſe
ihr Schiff be
zahlt bekommt
oder nach dem

freilich der Pro
teſtnote gegen
über, die Herr
Wilſon nach
London hat ab
gehen laſſen,

nicht tun; aber
welche Antwort

ſi
e hier auch fin

den mag, in der
Sache wird ſi

e

gewiß recht we
nig nachgeben.
Und Amerika
wird ſich fügen;
denn wenn es
auch einerſeits
viel Schadener
leidet, ſo macht

e
s andrerſeits

gute Geſchäfte

in Kriegsarti
keln mit Eng
land und Frank

Es ist nicht war
dasswir. Franzosen,d

ie

sutschenGefangenenerschiessen
odermusshandele.

IM CECENTEL,
ensereKriegsgefangenenwerdengytbehandelt,undbekommen
gut zu essenund zu trinken.

euch,diedieseserbärmlichenLebensüberDiejenigen
drang sind,könnensich ohneAngstdenkanzösischen
Vorpostenunbewafſeeeneld-n
Sie werdendortgut einpfangenwerden.

ſ

WaehdesKrey.dar//ederwridernachHause."Sº

ſe)YEu?0NKENHolzen
DasRusscheHeerhatsoebeneinergrosserSieg
davongetragen.Es is

t
in Osaorevsseneingedrungen

»ndScnlesenwirdbedroht.
Oe Russenrrarchierersuf THORAuro KRAKAU
die Oesterreicherſtehen rrTutosnachaen roher.
entSchneebedecktenKarpathen

DEUTSCHE SOLDATENW.
eure Verluste sind ungeheuer und eure
Anstrengungen nutzlos.

POLW/SCHE SOLD4 TEV,
der Zar wird das gegebeneWort halten. E

r

wird POLEW in seiner Einheit uiederhers.

tellen. Kampf nicht langer gegen die mit
den RussenverblindetenFranzosen, die euch
befreien und als Bruder betrachten.

Asia. welchedie waffen niederlegen.-werden
von 3en Franzosen in Staatenrrutenerr rroen
Klima g« behanae«naretchucrgepflegu

Krieg e
s ſelbſt

zurückerhält; ob
aber der See
räuberſtaat ein
greifen oder mit
der vollendeten
Tatſache ſich ab
finden wird,
muß ſich ja in

Kürze zeigen.
Das eine iſ

t

ſicher: ſowenig
wie bei dem un
glücklichen bel
giſchen Volk,
deſſen Küſten
die engliſche

Flotte verwü
ſtet, hat Eng
land bei den am
Handel intereſ
ſierten Kreiſen
der neutralen
Völker in den

reich. Und wenn
der Präſident
der Vereinigten
Staaten den

Präſidenten des
Stahltruſts er- Ein Flugblatt, das engliſche Flieger auf die deut

ſchen Truppen in Flandern herabwarfenſucht, ſeine Lie
ferungen an
England einzuſtellen, ſo läßt Herr Schwab
die Dinge, die John Bull bei ihm beſtellt
hat, einfach in Kanada fertigmachen und
von dort aus an die Beſteller abgehen.
Wo ein Wille iſt, iſt auch ein Weg! –
Immerhin bemüht ſich die Regierung,
welches auch die privaten Meinungen und
Gefühle der Herren Wilſon und Bryan
ſein mögen, unparteiiſch zu verfahren.

letztenMonaten
an Beliebtheit
zugenommen.
Nur Ideologen
von der Art des
großen Dichters
und weltfrem
den Politikers

Karl Spitteler, der der uneigennützigen
Freundſchaft des großen Albion für die
kleine Helvetia ein begeiſtertes Loblied ge
ſungen hat – von den Unverſchämtheiten,
die ſich Herr Grant Duff gegen die Schwei
zer Bundesregierung herausnimmt, von
dem Verſiegen der Nahrungsmittel und
Induſtrierohſtoffe, die England und Frank
reich von der Schweizer Grenze fern
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Ä iſ
t offenbar noch keine Kunde in frommen Kinderglauben an die völker

eine ſtille Klauſe gedrungen–, nur Ideo- befreiende Tätigkeit Englands bewahrt.
logen ſolch wunderlicher Art haben ſich Zu dieſen Ideologen gehören wenigſtens
auch in den Stürmen dieſer Zeit den die nüchternen ſkandinaviſchen Staats

Die aus den heißen Kämpfen in Flandern-berüchtigten Gurkhas
Das Eliteregiment trägt a
n Stelle der Fahne ein Feldzeichen, das ihm die Königin Viktoria

zum Geſchenk gemacht hat



männer nicht.
Auf Anregung
König Gu
ſtavs V. von
Schweden tra
fen kurz vor
Weihnachten
die drei nordi
ſchen Könige
mit ihren Mi
niſterndes Au
ßern in Mal
mö, der ſchwe
diſchen Aus
ſtellungsſtadt,

zu einer per
ſönlichen Aus
ſprache zuſam
men. Die amt
lichen Mittei
lungen über
Stoffe undEr
gebniſſe die
ſer Ausſprache
gehen nicht
über ſorgfältig
formulierte
Nichtigkeiten

hinaus. In
Wirklichkeit
werden ſich
aber die drei

im Bilde zeigen

Aus einerengl.Zeitſchrift

Unter der letzten kanadiſchen Hilfstruppenſendung an
England befand ſich auch ein Indianerhäuptling mit
ſeinen Stammesgenoſſen, den wir unſern Leſern hier

hohen Herren
etwas mehr zu
ſagen und zu
klagen gehabt
haben, als in
die Öffentlich
keit gedrungen

iſt. Schon daß
der König von
Schweden die
Zuſammen
kunft veran
laßte, iſt ein
Zeichen, wie
ernſt dort die
Lage der ſkan
dinaviſchen.
Nationen auf
gefaßt wird.
Denn König
Guſtav war,

damals noch
Kronprinz tief
entrüſtet über
die Art, wie
Norwegen,

das hohe Alter
und die Frie
densliebe OS
kars II. benut
zend, die Per
ſonal - Union
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Zur Verwendung der Handgranaten in den Schützengräben:
Ein engliſcher, mit Handgranaten ausgerüſteter Soldat

Königshaus nahe verwandten Schweden
könig hinuntergeſtoßen hatten.
aber fand Guſtav V. ſich bereit, die Span

nung, die ſeit
dem zwiſchen
der ſchwedi
ſchen und der
däniſchen Kö
nigsfamilie
beſtand, zu
vergeſſen, ſei
nen Vettern
Chriſtian X. u.
Haakon VII.
die Hand zu
reichen und
damit die von
der Natur ge
gebene Inter
eſſengemein
ſchaft der drei
Königreiche
über perſön
liche Stim
mungen zu
ſtellen. Dieſe
gemeinſamen
Intereſſen

ſind nun bekanntlich nicht allein von Eng
Jetzt land bedroht.- Zu den Beteuerungen
Rußlands, daß es bei ſeiner Suche nach

- -

* * * * **
*
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Vorgehende Infanterie bei Starcyce
Kilophot,Wien

–
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eisfreien Häfen durchaus nicht ſeinen artigen ruſſiſchen Spionagezetteleien,
weſtlichen Nachbarn im hohen Norden denen man in Schweden immer wieder
zu nahe treten wolle, bilden die groß- auf die Spur kommt, doch wirklich einen zu

FR EPUBLIQU E FFRANCA ISE

DISPOSITIONS
CONCERWANT LES ETRANGERS
TANCERsAPPARTEXANTADESPLISSANCESEMMEMIES
Par Décretdu Président de la République*
Lesetrangers isoles, de Tun et 'autre sexe. ainsi
ue eeux Jui sont ehefs de famille, et quº appar
tiennen à 1'unedesPuissancesdesigneesci-après:

AL-LEBELAGATE. AUTBICHE-HORTGRTE.

devront se presenter,munis de piecesd'identile, a la
Mairie de leur résidence.le 1"jour de la mobilisation
arant 18heures.pour y faire connaitre leur situation.

Ils s.at informes qu'ils n
e pourront garder eur

residencedarant la guerre.
II« seront rassemblés. e

p

Bremier-lieu au Centre d
e

grºupementele ö
ſ Ät - -

puis is scron transportéspar voieferree a rinterieur
de la France.

A e
e moment, o
n

leur laissern le choix, soit de sé
journer dans le pays, o

ü

d
u

travailleur serndonné,

-i
l ya lieu, soit de gagner une frontière neutre.

Lesetrangers susvisésdevront quitter leur resi
denceavec leur famille,de manière à se presenter a

u

plus tard le 'jour d
e
la mobilisationavant 1
8

heures
au Commandantmilitaire du Centre d

e groupement.

1
»

dévrentretirer à la Mairie avantleur depart, u
m

sanſ-conduit (de couleur rouge) qui leur permettra

d
e
se rendreau Centre d
e groupementsans etre in

uietes. Ils devrontprésenter ce saufeonduit e
n

cours
eroute à tóutc autoritecivile o

u

militaire quien fern

la demande e
t
se conformeront rigoureusementaux

ordresquiy sontportés,souspeined'arrestationimme
dietke.

E
s

asecuncas, ils n
e

derrontfaire usage d
u

chemin

d
e

fer pour ce deplacement.

Jusqu'au moment o
ü

ils quitteront leur residence
pour rejoindre le centre d

e groupement.ces étran
gers nepourront, «oºts«rucunprelearte,quitter la loca
lite quils habitent. lssgront mis immediatement cn

tat d'arrestation sils contreviennen à ces disposi
tions.

ETRAWLERSUPPWRIEAWATU
M

PUKXWCEWEITRE
Le« etrangers isolº. de Tun «

u

l'autre sexe.ainsi

tiennent à d'autres puissancesque celles designers
ei-dessus, devront également sc presenter, mºnis

d
e piecesdridentile, a la Mairie d
e

leur residence le

2 jour den mobilisationavant 18 heurespour y faire
connaitre leur situation.
Fautedese ormer a cetordre, ils serontexpul
ses immediatementdu territoire francais.
Ceuxqui declarerontvouloir continuer à sºjourner
dans la loenlite rcccvront d

e
la Mairie un perºnis d
e

sejour. Ils seron tenus d
e

se conformer strictemen
aux prescriptionsportées sure doeument
Ceux qui désireront rentrer dans leur pays o

u g
º

gner rinterieur d
e

la France demanderon "n sauf
onduit à la Mairie e

t

devront rejoindre, le 5 jºr

d
e
la mobilisation, le centre d
e groupementquileur

sern indiqué.

RTO" "A

u
r
d
e
la mobilisation, nul étranger,
nationalité, n
e , ourra se deplacer
1neautre sansétreporteur d'un«auf

delivre par le commissaire d
e police on, a

»ar le maire d
e

sa residence, e
t

d
e pieces
probantes.Tout contrevenant à cet ...«lre

tº aussitótsous preventiondes ionns. . . !)
.

AIXA.EAN-10RRAAR
Les Alsaciens-Lorrains non naturalisés francais
devront egalement ſaire connaire à la Mair

2 jour d
c
la mobilisation a
n plus tard, leur situation
speciale.
Aprèsconstatation d

e

leur identite, ils serontfobjet

d
e

mesuresparticulieres qui leur scront indiquees
par le Maire.

W partir du 2 j

Les autoritesciriles e
t

mililaurexde Joulenuturesont
chargees d

e

reiller a la strictee.recutiºn-«lesordresqu
precedent.

L« f-str---- --epe. «
. ------- ------

"e-ºpt-e- sº
«ucreeux qui sont chefs d

e ſanille, e
t qui appar »: « Aes«x

IMEFlMERIENATIONALE – 3515-15-1913.

Ein neuer Beweis, daß die Franzoſen ſchon im Jahre 1913 planmäßig gegen
die in Frankreich ſich aufhaltenden Angehörigen Deutſchlands und Öſterreich
Ungarns vorgehen wollten: Wiedergabe einer im Jahre 1913 gedruckten Ver
fügung, betreffend die Gefangennahme und Verſchickung deutſcher und öſter

reichiſch-ungariſcher Staatsangehöriger
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. Nach einer photographiſchen Aufnahme von A. Grohs
mann von Fleiſchmann Ä ÄHarmann Gaemmerer, Adjutant: Generalleutnant vonmann im Generalſtab Trautz; Oberleutnant im Generalſtab Hoffmann: Oberleutnant Stjet
Tim Generalſtab von Vollard-Bockelberg

e, Ordonnanzoffizier
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ſinnfälligen Gegenſatz. Schweden fühlt
denn auch durchaus nicht das Bedürfnis,
dem durch Krieg und Winter von Europa
ziemlich vollſtändig abgeſchnittenen Ruß
land zu neuen Verkehrsmöglichkeiten allzu
raſch zu verhelfen. Rußland hat mit
fieberhafter Eile eine Bahn bis an die
finniſch-ſchwediſche Grenze gebaut; aber
Schweden beeilt ſich gar nicht, ſeinerſeits
den Anſchluß bis zur Grenze herzuſtellen,
und ſo muß vorläufig noch das fehlende
Glied durch ebenſo zeitraubenden wie
koſtſpieligen Transport mit Pferden er
ſetzt werden. Die brutale Art, mit der
Rußland in dieſen Monaten, altes Ge
wohnheitsrecht und feierlich vom Zaren
beſchworene Eide mit Füßen tretend,
die letzten Reſte finniſcher Freiheit ver
nichtet, iſ

t

auch nicht geeignet, ihm im
ſkandinaviſchen Norden Achtung und Ver
trauen zu erwerben; man überläßt es dort
den unſchuldigen Idealiſten in England,
Frankreich und Italien, an die neu er
wachte Freundſchaft der zariſchen Re
gierung für die ſchwächeren, unterdrückten
Völker zu glauben– oder dieſen Glauben

zu heucheln. – Natürlich wäre e
s ganz

falſch, aus der Verſtimmung der Skandi
navier gegen England, aus ihrer Abnei
gung gegen Rußland nun auf beſondere
Neigung für Deutſchland zu ſchließen.
In Schweden mag ſie wirklich vorhanden
ſein und einen ſtarken Faktor in der öffent
lichen Stimmung ausmachen; von Nor
wegen oder gar von Dänemark muß
das leider bezweifelt werden. Wir dür
fen mehr als zufrieden ſein, wenn nach
einem für uns günſtigen Ausgang des
Kriegs die Überzeugung in den nordi
ſchen Reichen ſich durchſetzt, daß ihnen ein
enger handelspolitiſcher Anſchluß an die
Zentralmächte von Nutzen ſein und keine
Bedrohung ihrer ſtaatlichen Selbſtändig
keit bedeuten würde. Männer wie Kjellén
und Steffen bieten eine gewiſſe Bürg
ſchaft dafür, daß zumindeſt in Schweden
eine Schicht politiſch hochgebildeter, groß
zügig und vorurteilsfrei denkender Männer
vorhanden iſt, die für einen ſolchen Zuſam
menſchluß den Boden vorbereiten könnte.

2
k

Die allgemeine Kriegslage während
der letzten Wochen rechtfertigt es, daß

wir diesmal ſoviel von Dingen ſprechen,
die fern von den Schlachtfeldern ſich ab
ſpielen. Die zweite Hälfte des Dezember
und das erſte Drittel des Januar hat auf
den Kriegsſchauplätzen in Weſt und Oſt
kaum Verſchiebungen gebracht, die nach
außen ſtark hervorträten. Die rieſige
Linie vom Armelkanal bis zum Sundgau
verläuft im großen und ganzen noch ge
nau ſo wie ſeit vielen Wochen. Jene
Stellungen der Feinde, die faſt enklaven
artig in das von unſern Truppen behaup
tete Gebiet hineinragen, beſonders um
W)pern und Verdun, ſind auch jetzt noch
nicht gefallen. Nur von einem, allerdings
ſehr wichtigen Stück meldet der deutſche
Generalſtab faſt in jedem ſeiner Tages
berichte ein langſames, aber ſtetes
Fortſchreiten: von den Argonnen. Nicht
nur, daß man von dieſem ungeheuer
ſchwierigen Berg- und Hochwaldgelände
ſagen kann, daß hier jeder neugewonnene
Kilometer doppelt zählt; eine volle Be
zwingung der Argonnen muß auch für
den weiteren Fortſchritt nach beiden
Seiten, nach Verdun wie nach Weſten
hin, höchſt bedeutungsvoll werden. Aber
auch von den hier errungenen kleinen und
doch ſchwerwiegenden Erfolgen abgeſehen:
daß die Deutſchen auf den übrigen Teilen
der ungeheuren Front ſich nicht haben
zurückdrängen laſſen, dürfen wir mit
gutem Gewiſſen für uns auf der Gewinn
ſeite buchen; e

s

iſ
t

ein ähnlicher, wenn
auch weniger unmittelbar in die Augen
fallender Erfolg, wie jener, der uns am
17. Dezember aus dem Oſten gemeldet
worden war mit den Worten, daß die
große ruſſiſche Offenſive auf der ganzen
Linie in ſich zuſammengebrochen ſei.
Denn es war die feſte Abſicht der fran
zöſiſchen Heeresleitung geweſen – ein
bei einem gefangenen Franzoſen geſun
dener Tagesbefehl Joffres hat uns dar
über aufgeklärt –, in den Tagen vom
17. Dezember an mit der höchſtmöglichen
Stoßkraft und Ausdauer die deutſche
Linie zu erſchüttern und zu durchbrechen.
Bei dieſem Befehl hatten politiſche Gründe
mitgeſprochen: e

s wäre ſo ſchön geweſen,

in der franzöſiſchen Kammer, die am
22. Dezember in Paris zuſammentrat,
die Meldung von einem entſcheidenden
Sieg über die elenden „boches“ auf den
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Tiſch des Hauſes legen zu können. Es hat
nicht ſollen ſein! Die große Rede des
Miniſterpräſidenten Viviani, in ihrer auf
gedunſenen Rhetorik und würdeloſen Ver
logenheit ein neues Zeugnis für den Tief
ſtand des politiſchen Geiſtes im heutigen
Frankreich, konnte ihre Phraſen nicht auf
dem cantus firmus einer richtigen großen
Siegesnachricht aufbauen; und daß jener
Tagesbefehl, der der franzöſiſchen Preſſe
hatte verborgen bleiben ſollen, nun durch
die böſen Deutſchen gar noch in die euro
päiſche Öffentlichkeit kam, machte die
bittere Enttäuſchung erſt recht anſchaulich
und fühlbar. Da wird freilich in den Wan
delgängen des Palais Bourbon manches
Wort gefallen ſein, das die lärmenden
Pariſer Zeitungen in ihrem Geſchäfts
optimismus als ſträfliche Flaumacherei
verdammen mußten. Die Sorge iſ

t ſeit
dem auch im Wachſen, daß bei den näch
ſten Kammerſitzungen die Zweifelſucht und
das Kreditbedürfnis der „quinze mille“,
wie der franzöſiſche Volksmund die Volks
vertreter liebevoll nach ihren 15000 Fran
ken Jahresentſchädigung benennt, doch
irgendwie zu offenem Ausdruck kommen
könnten. An Stoff für allerlei Kritik fehlt

e
s

freilich nicht; die einen möchten gerne

näheres hören über die Leiſtungen all der
vielen Generäle, die als reif zum Abgeſägt
werden erkannt worden ſind; andre finden,

e
s

ſollte endlich ein offenes Wort über die
ziemlich troſtloſen Zuſtände im Sanitäts
weſen geſprochen werden. Das letztere
Thema iſ

t gerade in dieſen Wochen be
ſonders aktuell; denn all die vielen An
griffe mit denen die neue franzöſiſche
Offenſive eingeleitet und durchgeführt
werden ſollte haben den Franzoſen –
und nicht minder ihren Verbündeten,

den „Farbigen und Engländern“, wie unſer
Generalſtabsbericht immer in etwas bos
hafter Reihenfolge ſchreibt – ſtatt des
beabſichtigten Durchbruchs nur außer
ordentlich ſchwere Verluſte gebracht, die
unverhältnismäßig höher ſind als die
Verluſte, die wir zu beklagen hatten.
Vier ,Druckſtellen“ traten, wie der mili
täriſche Berichterſtatter des Berner, Bund“
bei einem Rückblick auf die geſcheiterte
franzöſiſche Offenſive ausführte, bei dieſem
Angriff beſonders hervor: Lombardzyde
A)pern, Lens-Albert, Perthes- Le Ménil
und Flirey-Cirey. Am blutigſten ver
liefen die Kämpfe im erſtgenannten

“

- -

Kilophot, Wien Vom Schlachtfeld bei Partoscovice
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Raum, inÄ Dort fielen, un
mittelbar vor Weihnachten, bei Feſtubert
3000 Inder und Engländer, 19 Offiziere
und über 800 Mann wurden gefangen
genommen, während das Ergebnis des
geſamten, etwa acht Tage dauernden An
griffs in Flandern, holländiſchen Nach
richten zufolge, darin beſtand, daß die
Verbündeten die Stellungen, aus denen

ſi
e

die Deutſchen verdrängt hatten, vor
dieſen wieder räumen mußten und im
ganzen 200 000 Mann verloren. – Zu
dieſen vier kritiſchen Punkten kommt ganz
im Süden als fünfter, beſonders heiß um
ſtrittener das Gebiet in den ſüdlichen
Vogeſen, wo der immer erneute Kampf
namentlich um das ganz in Trümmer ge
ſchoſſene Dorf Steinbach tobte. Hier mün

det in die

-

freie Ebene
ein Vogeſen
tal, das jetzt,
bei der win
terlichen Un
gangbarkeit

der Berg
pfade, den
feindlichen
Scharen als
einziges be
quemeres

Ausfallstor
dienen könn
te, wenn die
Deutſchen
ſich nicht ſo

wachſam von
außen dage
gen ſtemm
ten.

2
k

Auf dem
Kriegsſchau
platz im
Oſten ſchrei
ten unſre
Truppen, in

engſter Zu
ſammenar
beit mit den
öſterreichiſch
ungariſchen,
ſeit dem Zu
ſammen
bruch der ruſ
ſiſchen Of
fenſive vom
17. Dezem
ber langſamt

und ſtetig
weiter vor
an. Wenn

Aufſtieg eines Feſſelballons zur Beobachtung des Feindes
auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatz
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die Ruſſen auch noch immer mit großen
Heeresmaſſen, die ſie ins nördliche Ungarn
und tief in die Bukowina hinein vorſtießen,
beträchtliche Teile unſrer Verbündeten

außerhalb der polniſchen Schlachtlinie be
ſchäftigen und feſthalten, ſo wird ihre Lage,
beſonders auf ihrem rechten Flügel, doch
immer kritiſcher. Manchmal ſchien e

s
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Warſchau: Die

wohl, als ſollte ſich auch hier ein Poſitions
kampf von der chroniſchen Art wie in
Frankreich entwickeln, aber alle paar Tage
läßt ſich nach den Meldungen des General
ſtabs ein neues, nur durch die Ä.lichen Wetter- und Bodenverhältniſſe
verlangſamtes Vorwärtskommen der
deutſchen Front feſtſtellen, die immer
näher an Warſchau heranrückt. Bericht
erſtatter der Neutralen ſchildern die Zu
ſtände, die in der polniſchen Hauptſtadt
herrſchen, in düſtern Farben. Unzählige

----- ---- --

Konzilskathedrale auf dem Sächſiſchen Platz

Flüchtlinge haben
ſich in Warſchau
zuſammenge
drängt; und die
Unruhe und Angſt
der Bevölkerung
ſteigt aufs höchſte
durch die Kano
naden aus der
Luft, mit denen
Zeppeline und
Flugzeuge die
Schreckniſſe einer
regelrechten Be
lagerung ankün
digen und vorbe
reiten.
Überhaupt iſt,
im Oſten und im
Weſten, in den
letzten Wochen der

Luftkrieg viel mehr als bisher zum Be
gleiter der Kämpfe auf dem Land und
auch zur See geworden. Während in
Flandern und in Polen fortdauernde
Regengüſſe den Boden in Sumpf ver
wandeln, ſo daß der Aufenthalt in den
Schützengräben ſaſt ebenſo unmöglich

wird wie das Vorwärtsbringen von Ar
tillerie, Munition und Proviant, ziehen
Luftſchiffe und Flugzeuge, die in wenigen
Jahren gelernt haben, auch ſchwerem
Wetter zu trotzen, ihre hohe Bahn, „dem
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Schnee, dem Regen, dem Sturm

-
entgegen“, um weit hinter der
Front das Feindesland auszu
ſpähen, Bahnlinien und Befeſti
gungen zu zerſtören. Nicht nur
Warſchau und das weſtlich ihm
vorgelagerte Sochaczew
durch Zeppeline ſchwer heimge
ſucht worden, auch über Nancy
erſchien eines der gewaltigen
Luftſchiffe, und mit Rührung
hören wir, wie es unter den deut
ſchen Verwundeten, die dort im
Lazarett liegen, einen förmlichen
Rauſch ſtolzer Freude hervorrief,
den die Krankenwärter nur müh
ſam dämpfen konnten. Und auch
der engliſchen Küſte hat ein deut
ſches Fluggeſchwader einen ziem
lich ausgedehnten Beſuch abge
ſtattet, der wegen des allzu trü
benWettersleider erfolglos blieb,
während die Flieger, die über
Dünkirchen, Audekerke und Fur
nes (dem Hauptquartier König
Alberts) erſchienen,
Schaden anrichten konnten, beſonders in

ſind -TFr.
-

Ä.

ſchweren

Warſchau: Vor der Großen Oper

Bei dem Ausflug über den Kanal nach
Dünkirchen, wo der größte Teil der Arſenal- Dover handelte es ſich eigentlich um einen
vorräte verbrannte. Gegenbeſuch: hatten doch die Engländer,

offenbar auf die deutſcheGe
fühlsſeligkeit ſpekulierend,
den erſten Weihnachtsfeier
tag zu einem Vorſtoß gegen
die deutſche Küſte benutzt,

der aber gründlich fehlſchlug.
Mit Kriegsſchiffen undWaſ
ſerflugzeugen waren ſie in die
Deutſche Bucht eingedrun
gen, und ihre Hydroplane
bewarfen Kuxhaven mit
Bomben, die aber keinen
Schaden anrichteten, wäh
rend eine deutſche Luftflotte
ſich aufmachte und die Ein
dringlinge raſch und gründ
lich zurückwarf: ſechs eng
liſche Flugzeuge wurden ver
nichtet, vier Kriegsſchiffe
ſchwer beſchädigt. Wenn alſo
England am 25. Dezember
ſeine Rache für die Be
ſchießung der drei engliſchen
Küſtenforts hatte nehmen
wollen, ſo iſt ihm das gründ
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lich mißlungen, und es hat zu dem bei jener
Beſchießung erlittenen Schaden, der an
Material auf etwa 150 Millionen Mark,
außerdem 97 Tote und 385 Verwundete be
trug, nur neue Verluſte erlitten. Es ſollte
dazu aber noch ein recht übles Neujahrs
geſchenk erhalten: am 1. Januar 1915,
früh 3 Uhr, wurde das große Kampfſchiff
„Formidable“ in den Grund geſchoſſen
von einem deutſchen Unterſeeboot, das
damit aufs neue zeigte, wie die engliſchen
Minenfelder wohl den neutralen Handel
hemmen und ſchädigen, nicht aber die
deutſche „Seepeſt“ von den engliſchen
Küſten und Schiffen fernhalten können.– Und die paar deutſchen Schiffe draußen
im Weltmeer, die von der feindlichen Über
macht noch nicht erdroſſelt ſind, ſetzen ihre
kühnen Fahrten fort: ſo verſenkte der
Hilfskreuzer „Kronprinz Wilhelm“ in ſüd
amerikaniſchen Gewäſſern vier engliſche
Handelsſchiffe, und der Geiſt der unter
gegangenen „Emden“ ſpukt, Rache übend
und Unheil bringend, im Indiſchen Ozean
weiter. Die 40Ma
troſen, die ſich auf
der Kokosinſel des
kleinen Dampfers
„Ayeſha“ bemäch
tigen konnten, ha
ben ſchon ein Koh
lenſchiff erbeutet,

und es ſcheint, daß
eine Reihe über
fälliger Handels
ſchiffe ihnen zum
Opfer gefallen iſt.
Wieviel Schiffsein
heiten wird das
meerbeherrſchende
Albion wieder auf
bringen müſſen,

um doch auch dieſe
kleine Heldenſchar
zu vernichten?
Auch die öſter
reichiſch-ungariſche

Flotte hält weiter
hin treue Wacht in
der Adria. Ein ein
ziges Unterſeeboot,

U XII, wagte ſich
an ein großes fran Warſchau: Schloß Belvedere

zöſiſch-engliſches Geſchwader heran und
brachte dem Flaggſchiff „Courbet“ eine
tödliche Wunde bei. Daraufhin hat ſich
dieſe ganze feindliche Flotte aus den
ihr unheimlich gewordenen Gewäſſern
der Adria bis auf weiteres entfernt.
Und in ganz ähnlicher Weiſe nahm im
Schwarzen Meer ein wackeres Schiff
der türkiſchen Flotte, die „Midilli“ (frü
her die deutſche „Breslau“) es mit
einem großen ruſſiſchen Geſchwader auf,
das mehr raſch als mutig davondampfte,

wobei aber eines ihrer Schiffe, der „Roſtis
law“, von der „Midilli“ ſchwer beſchädigt
und zwei Minenleger verſenkt wurden,
während gleichzeitig die übrige, türkiſche
Flotte Batum mit Erfolg beſchoß.
Aber auch auf dem Landweg, durch den
Kaukaſus, nähern ſich die Türken immer
mehr dieſer wichtigen ruſſiſchen Feſtung.
In ſiegreichen Gefechten ſchlagen ſi

e

die
Ruſſen zurück, von der eingeborenen Be
völkerung als Befreier begrüßt; und ihre
Erfolge wirken, zuſammen mit der Ver

kündung des Heili
gen Kriegs, immer
ſtärker auch nach

Perſien hinüber,
wo Rußland die
Intereſſenſphäre,
die e

s
ſich zuge

ſprochen und mili
täriſch beſetzt hatte,
räumen muß.
Und während

engliſche Truppen,
die vom Perſi
ſchen Golf her in

Meſopotamien
eindrangen, unter
Verluſt zurückge
ſchlagen wurden,

rückt in wohlvorbe
reitetem Marſch die
türkiſche Haupt
macht gegen Agyp
ten vor, um das
von England zum
engliſchen Protek
torat erklärte Land
von der Fremd
herrſchaft zu be
freien. Xy.

U g0
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Der Rubin der Herzogin
Roman

von Rudolf Presber

(Fortſetzung)

BÄ kam ſchon vom Barbier, lachend und beglückt wie immer,
wenn er einen Menſchen, was er ſo einen „Menſchen“ nannte, gefunden.
„Alſo, Erich, Sie dürfen ſich hier nicht ſelber raſieren! Sonſt verſäumen
Sie den famoſeſten Kerl an Bord. Beppo Marlettino, den Friſeur, drei
mal in Indien geweſen, fünfmal am Nordkap, ſiebenmal in Konſtantinopel,
oder umgekehrt. Alſo neben dieſem Trieſtiner Bartkratzer gehen fünfzehn
Kavaliere à la Mücke, Reubke, Schwammerl aufs Dutzend.“
„Raſiert er ſo gut?“

„Das auch. Das Meſſer geht wie durch Butter. Das heißt, jeder Bart
ſcheint ihm nicht zu liegen. Der Amtsgerichtsrat Grabuſch hat geflucht auf
ſeinem Stuhl: „Non contra pelo! – non contra pelo!“ Spricht übrigens
ganz gut Deutſch, der Barbuzzo, und iſ

t nebenbei, wie Hamlet ſagen würde,

der Spiegel und die abgekürzte Chronik dieſes Schiffes, ſeiner Beſatzung und
Geſellſchaft. Großartiger Kerl! Hat die Anſichtskarten aller Häfen, die wir an
laufen, vorrätig, ebenſo alle Toilettengegenſtände. Und entwickelt im Neben
amt Films für die Paſſagiere. Die Wand ſeiner Werkſtatt, wie e

r ſtolz
ſeine Barbierkabine nennt, iſt eine Sehenswürdigkeit für ſich – verziert mit
den Bildern aller berühmten Kollegen, die er auftreiben konnte. Da hängt der
Barbier Ludwigs XI., der nebenbei ein bißchen ſein Henker war, zwiſchen
dem berühmten Figaro und La Vienne, dem Barbier des Sonnenkönigs.
Alſo, ſehen Sie, das nenn' ich Standesbewußtſein! Und wer das nicht hat, der
ſollte als Rentier oder überhaupt nicht auf die Welt kommen. Denn e

r hat
bloß Talent, ſich zu ärgern.“

„Unter Juriſten ſelten.“
„Unter Medizinern auch. Jedes Grabkreuz kann unſer Standesbewußtſein

erſchüttern . . . Vorüber! Aber der Mann hat auch künſtleriſche Intereſſen.
Arena 1914/15 Heft 8 Copyright 1915 b
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Spielt die Flöte mit im Schiffsorcheſter. Und iſ
t demgemäß geladen auf

den neuen Kapellmeiſter, dem er, wie e
r behauptet, den Rat erteilt hat, e
r

ſolle einen Flohzirkus aufmachen in Raguſa, anſtatt anſtändige Leute, die
Muſik machen wollen, auf der Fahrt nach Spanien mit ſeinem Nervenzucken

zu verwirren. Seine einzige Hoffnung iſ
t

die Seekrankheit für den Mann.
Aber – haben Sie ſchon gefrühſtückt?“
„Ja. Mit beſtem Appetit. Dreimal mehr wie a

n Land. Sogar

Rühreier!“
„Na alſo! Dann können Sie ruhig mit hinunterkommen aufs Prome

nadendeck, die – Leichenparade abnehmen. Was ſich d
a tut in den Liege

ſtühlen heut morgen – –!“
Bergemann hatte nicht zuviel geſagt. Die Sonnenſeite des Promenaden

decks bot einen ſehr ſeltſamen Anblick. In Schals und Tücher eingehüllt und
feſt verwickelt, als o

b man Spitzbergen und nicht Korſika im Rücken habe und
den ſchrecklichen Regionen des ewigen Eiſes zuſteure, lagen menſchgewordene

Häuflein Unglück in den langen Stühlen und ließen ſich das warme, goldene
Licht auf gelbgrüne Naſen und krampfhaft geſchloſſene Augenlider fluten.
Eliſabeth Hunneberg hatte noch einen ſchwachen Verſuch gemacht, ſich

maleriſch zu drapieren. Die dunkle Vorſtellung mochte ſi
e dabei geleitet haben,

daß ſich für den Vorüberwandelnden eine Erinnerung wirken ließe a
n

ihre
Glanzleiſtung, die Walküre, wie ſie, von Wodan in Schlaf verſenkt, unter
Helm und Schild der wabernden Lohe wartet, die feurig den Fels umlodern
ſoll. Der erzielte Eindruck auf Bergemann und Erich war nicht ganz der
erwünſchte. Es war erſichtlich, Eliſabeth Hunneberg, gleichviel ob ſie auf eine
wabernde Lohe wartete oder auf etwas andres, befand ſich unter dem her
melinbeſetzten Pelz recht übel.
Kloppenbuſch im nächſten Stuhl gab Lebenszeichen. Aber eine rechte

Freudigkeit fehlte auch ſeiner Stimme, als ſi
e

ſchwach und ſchmelzlos die
Herren grüßte: „Gott, ic

h

bin ſo viel beneidet worden – daß ich das Los
gewonnen. Es war Nummer 3024 . . . Eigentlich gehörte e

s einem Vetter,

und meins war Nummer 1748. Aber der Vetter ſagte: „Du haſt immer ſo viel
Glück, Kloppenbuſch, ic

h will auch mal Glück haben. Gib mir dein Los!“

- Da gab ich ihm Nummer 1748 – und der Vetter war noch auf dem
Bahnhof, als ic

h abfuhr, und ſagte: „Eigentlich iſt's 'ne Gemeinheit,
Kloppenbuſch, daß du . . . du – eigentlich ſollte ich . . .“ Uijeh – ich

ſtell' ihm ſehr gern den Stuhl zur Verfügung . . .“

Die lange Rede, die offenbar von Bergemann und Erich nicht genug ge
würdigt wurde, weil ſie nicht wußten, daß Kloppenbuſch die Luſtfahrt in

der Lotterie gewonnen, hatte den guten Kloppenbuſch ſehr angeſtrengt.

E
r

drehte den Kopf auf ſeinem Luftkiſſen zur Seite und ſagte nur noch:
„Wenn mich jetzt einer auf den Kampoſanto fahren will . . . oder auf den
Cimiterio – mir is beides recht.“
Tilly Schuch ſchien im Nachbarſtuhl derſelben Anſicht. Aber die ſprach

das nicht aus. Sie ſprach überhaupt nichts. Ihr hübſcher Kopf unter der
fabelhaft ſchweren und fabelhaft blonden Haarkrone war blaß wie feines
Wachs, und die langen ſeidigen Wimpern lagen tiefgezogen, blond über
den veilchenhellen Augen, die nicht ſehen mochten, wie ſchön der Morgen
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war. Die nicht glauben wollten, daß das Meer ſich wirklich langſam be
ruhigte. Die keinen Blick hatte für Artur Mücke, der, das Monokel im Auge,
ſich ebenſo eifrig wie unnütz damit beſchäftigte, Tillys ſchlanke Füße noch
feſter in die bunte italieniſche Decke zu packen, oder für Joſef Schwammerl,
der, ſeine kurzen Franz-Joſefs-Koteletten liebkoſend, ziemlich ratlos dabei
ſtand und von Zeit zu Zeit in blitzartiger Erleuchtung einen gar nicht be
achteten Vorſchlag tat, wie dieſen: eine Bouillon mit Ei zu holen oder die
Stewardeß zu rufen oder ein biſſerl aus der „Neuen Freien Preſſe“
vorzuleſen.

Die beiden letzten Vorſchläge wären allerdings auch gar nicht in die
Samaritertat umzuſetzen geweſen, denn Fritzchen hatte bereits aus Schwam
merls Exemplar der „Neuen Freien Preſſe“ ein Schiff gemacht, welches er
über Bord warf, ſehr verwundert und entrüſtet, daß es ohne jeden Ehrgeiz

raſch hinter der „Aſtarte“ zurückblieb und als unanſehnlicher Papierklumpen

in einem Wellenberg verſchwand. Die Stewardeß aber, die Schwammerl im
Auge hatte, die hübſche Hilde mit dem ſchwarzgeſcheitelten Haar und der
feinen, etwas gebogenen Naſe zwiſchen den edel geſchweiften Augenbrauen– lauter Vorzüge, die Schwammerl ſehr wohl bemerkt hatte – war durchaus
von Selma in Anſpruch genommen, die in einem reich mit Valenciennes
ſpitzen beſetzten Morgenrock in einem Korbſeſſel ſaß und bald einen Schemel
unter die Füße, bald ein Kiſſen in den Rücken, bald ein in Kölniſches Waſſer
getränktes Taſchentuch auf die Stirn, bald ein Pfefferminzplätzchen zwiſchen
die Zähne verlangte – lauter ziemlich wirkungsloſe Handreichungen, die
ihr Hilde mit Engelsgeduld leiſtete, ohne andern Dank zu ernten als zu
weilen die mürriſche Bemerkung: „Aber gehn S', ſein S' net ſo ung'ſchickt!“
Ungeſchickt aber war Hilde gar nicht. Die kaum mittelgroße, in ihrer

anmutigen Fülle jugendlich biegſame Stewardeß war erfreulich anzuſehen
in ihren behutſam ſicheren Bewegungen.

Mit wohlgefälligem Lächeln machte Bergemann Erich auf die Gruppe
aufmerkſam: „La Signora di Venticinque hat eine Griſeldis gefunden!“
Und dann, näher tretend, zu Hilde mit ſichtlichem Wohlgefallen: „Ich freue
mich als Arzt – als Arzt a. D. – der ſanften Sicherheit Ihrer hübſchen
Hände, liebes Fräulein. Wahrhaftig, eine gelernte Krankenſchweſter macht
das nicht beſſer – für eine wirkliche Kranke.“
Eine Blutwelle ſtieg Hilde über das zarte Geſichtchen bis in die unter

leichtem dunklem Flaum liegenden Schläfen. Die Zweiundzwanzigjährige

erſchien noch jünger als ihre Jahre, noch mädchenhafter, als ſie raſch ihre
klugen dunkeln Augen zu den beiden Herren hob und etwas befangen ſagte:

„Ich bin als Krankenſchweſter ausgebildet.“ -

„Es muß ja ein Vergnügen ſein, krank zu werden, wenn Sie pflegen.“
Hilde hörte dieſe freundliche Bemerkung des alten Herrn nicht mehr,

denn die Signora d
i Venticinque verlangte ſtürmiſch nach einem Tee mit

Arrak, nach ihrem Riechſalz, einem ſeidenen Kiſſen und den engliſchen Natron
paſtillen. Und ſie vergaß nicht, der enteilenden Hilde, die von einer un
ruhigen Nacht eigentlich ſchon Beſcheid wiſſen mußte, nachzurufen, daß ſi
e

alle dieſe wichtigen Gegenſtände in der Luxuskabine Nummer fünf dicht bei
dem goldenen Toiletteſpiegel finden werde.
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„Nun wiſſen wir's – in der Luxuskabine!“ ſagte Bergemann lächelnd zu
Erich, indem er behaglich ſeinen Arm in den Arm des jungen Freundes
ſchob und mit ihm weiterſchlenderte das Deck entlang.

„Ja. Und der Toiletteſpiegel iſ
t

von purem Gold. Wie der Kamm der
Lorelei. Gott ſe

i

Dank! Ich hätte ſonſt Silber befürchtet.“
Die Herren kamen an Reubke vorbei, der ſehr erhitzt und unglücklich

war. Er hatte ſo ſchöne Aufnahmen von den Seekranken gemacht, aber
leider die Platte zu wechſeln vergeſſen. So war zu befürchten, daß Kloppen
buſch und die Walküre auf dieſelbe Platte gekommen waren, auf der dann
ſpäter Selma, die ſich gerade mit Scupinsky gezankt, und Herr und Frau
Bankdirektor Tiegs, die blaß, aber kerzengerade im Gleichſchritt wie auf
gezogene Puppen in der Sonne wandelten, und Tilly, die von Mücke und
Schwammerl erfolglos mit Eſſenzen angeſtäubt wurde, ihren Platz fanden.
Jetzt mußte e

r in die Dunkelkammer zum Plattenumtauſch, verſprach ſich
aber wenig Genuß von dieſem Aufenthalt in dem engen, lichtloſen und
heißen Raum, in dem e

s

nach den unauffindbaren Zigarrenſtummeln eines
Vorgängers roch.
Lux, der Schiffsarzt, kam mit Grabuſch vorbei, der ihn für etwas blut

ſtillende Watte in Anſpruch genommen hatte und jetzt wegen eines Mittels
gegen das Schnarchen konſultierte. Entweder für den einen, daß er's unter
laſſe, oder für den andern, daß er's nicht mehr höre.
„Freut mich, daß Sie wenigſtens geſund ſind!“ rief der Arzt zu den

beiden Herren hinüber. „Nächſtes Jahr um dieſe Zeit bin ich gottlob in

Oſtaſien bei den Kulis.“
Und bei dieſem ſeinem Lieblingsgeſpräch angelangt, ließ der eigen

ſinnige Doktor den ärgerlichen Grabuſch ſein Schnarchthema durchaus nicht
mehr erſchöpfen, ſondern ſchilderte ihm mit Begeiſterung, wie nahe die
Möglichkeit liege, daß e

r dort unten bald mal die Cholera asiatica a
n

Bord habe. Dieſes werde ihm als gelerntem Bakteriologen eine beſondere
Genugtuung ſein. Auf die noch intereſſantere aſiatiſche Peſt könne e

r ja nicht
gleich hoffen. Obſchon zwei Kollegen von ihm auch dieſes neidenswerte
Glück gehabt hätten. Von denen allerdings nur der eine wieder in Europa
angekommen ſei, d

a

der andre durch einen bedauerlichen, aber intereſſanten

Formfehler bei der Impfung ſelber unter den erſten Opfern der Seuche
geweſen ſei.
Grabuſch hatte keine Luſt, ſich dieſen ſchönen und ihm wohlbekommen

den Frühlingsmorgen durch detaillierte Auseinanderſetzungen über Peſt
pneumonie, Bubonen und Verſuche a

n

kranken Meerſchweinchen ausfüllen

zu laſſen. E
r

entfloh nach der Schwemme, wo er ein warmes Paſtetchen mit
einem Glas alten Sherrys begießen wollte. Konnte dort aber nicht verhin
dern, daß ſich alsbald ſein Kabinengenoſſe Adolf Zwingenberg mit einem
Frühtrunk Pilſener zu ihm ſetzte und ihm das merkwürdige Martyrium oder
den Circulus vitiosus ſeiner ſonſt geſunden Natur, oder wie e

r

e
s nennen

ſolle, zu ſchildern. Dieſer Circulus vitiosus beſtehe nämlich darin, klagte

Adolf Zwingenberg mit düſterem Blick in ſein Stengelglas, daß e
r allemal
nach ſeinem kräftigen Abendtrunk, a
n

den e
r ſeit Jahren gewöhnt ſei, heftig
ſchnarche; vom heftigen Schnarchen aber bekomme e

r Halsweh, und dieſes
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Halsweh wiederum könne er nur durch Flüſſigkeiten, unter denen er den
gegorenen den Vorzug gebe, wirkſam vertreiben. Worauf Grabuſch nicht ohne
Gereiztheit bemerkte, daß er ſich die Erforderniſſe der Konſtitution Adolf
Zwingenbergs bereits ähnlich vorgeſtellt, ſolche aber zu ſeiner Freude noch

b
e
i

keinem andern lebenden Menſchen auf dem Feſtland oder auf Seereiſen

b
is

heute jemals angetroffen habe.

Dieſes nahm Adolf Zwingenberg wiederum für eine Schmeichelei, als
welche e

s eigentlich nicht gedacht war. Er kam deshalb dem Herrn Amts
gerichtsrat, dankbar ſich neigend, ſeine Blume. -

Unterdeſſen waren Bergemann und Erich, des Morgens, der Sonne, der
friſchen Briſe ſich freuend, durch das ganze Schiff gepilgert. Bergemann
hatte mit der Befriedigung eines Mannes, der ſich in der Sauberkeit dieſes
ſchwimmenden Hotelchens durchaus zu Hauſe fühlt, die Honneurs gemacht;
hatte Erich das behagliche Schreibzimmer auf dem Bootsdeck gezeigt, in dem
das Geſchwiſterpaar von Öltzendorff, ſchweigend ſich gegenüberſitzend, wappen
geſchmückte Bogen mit großen, energiſchen Schriftzügen füllte; dann den
Rauchſalon auf dem Promenadendeck, von deſſen Fenſtern aus man über die
Spitze des Schiffes hinausſehen konnte. Ganz vorn hatte e

r lange mit Erich
geſtanden zwiſchen Tauen und Ankerketten in der Spitze, die ſich, die weiß
zur Seite fließenden Wellen meſſerſcharf teilend, langſam und majeſtätiſch

auf und a
b bewegte in der unterjochten Flut.

Jetzt ſaßen die beiden plaudernd in dem in ſeiner Bequemlichkeit faſt
koketten Muſikſalon einander gegenüber, Erich auf dem mattgrünen Sofa,
Bergemann auf dem Stuhl vor dem Klavier, deſſen Deckel e

r abſichtslos
geöffnet hatte.
In einer Ecke kauerte Miſter Hobſen und blätterte zerſtreut in einem
Klavierauszug der „Braut von Lammermoor“. In der Hoffnung, daß zu

dieſer Stunde und wie die Dinge lagen, niemand auf den befremdlichen
Einfall kommen werde, ausgerechnet Muſik zu machen, hatte e

r Agnes

Hennerich hierher beſtellt, um einige pädagogiſche Gedanken über Fritzchens,

des lieben Jungen, Erziehung mit ihr zu tauſchen. Da e
r nun die beiden Herren

ſich hier ſeßhaft machen ſah, verließ e
r, ärgerlich und nicht ganz einwandfrei

die Arie des Bajazzo pfeifend, den Muſikſalon, um einen ſtimmungsvollen,
minder bevölkerten Ort für die wichtige Beſprechung auszuſuchen.
„Sie ſind hier wie zu Hauſe,“ ſagte Erich lächelnd zu Bergemann. „Es

iſ
t

eine wahre Freude, zu ſehen, wie wohl Sie ſich auf der „Aſtarte“
fühlen.“
„Sie etwa nicht?“
„Doch, doch – manchmal nur denk' ich noch, daß das Land hinter mir

liegt. Denke a
n

ein Abenteuer und eine Enttäuſchung.“

„War's das wirklich? Lieber junger Freund, ſaß es wirklich ſo feſt ſchon,
daß . . . Hat nicht ein ganz klein wenig – ſeien Sie nicht bös, ja? – die
gekränkte liebe Eitelkeit mit ſchuld a

n

dem bittern Reſtchen Groll, das noch
im Herzen haftet?“
„Möglich. Ob ich die Frau geliebt habe –? Geglaubt hab' ich's jeden

falls, ſonſt hätt' ic
h

nicht die andre, die Kleine verabſchiedet.“ Und plötzlich
ſeinen Gedanken folgend: „Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie dieſer
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alte Herr von Öltzendorff, der den Ladeſtock verſchluckt hat, verwandt iſ
t

mit

dem – mit meinem . . . nun, ſagen wir, mit dem Sieger von Büſſigheim.“

„Sehen Sie, nun machen Sie ſchon Witze über den noch rechtzeitig
entlarvten Rivalen. Somit iſt er erledigt, iſt ſein Fall und ſein Glück ab
getan. Aber über die Verwandtſchaft mit dem edlen Geſchwiſterpaar kann

ic
h

Sie beruhigen. Ihrer – iſt doch der Kavalier, der . . .“

„Der Rennen reitet, Briefe ungenügend verbrennt und Apfelſchimmel

beinahe kauft, ja
.

Ulan und . . .“

„Dann iſt unſer Paſſagier der Onkel. Und die holde Schweſter, die mich
immer erinnert a

n
einen zur Puppe gewickelten Fleiſchknäuel, aus dem

oben ein rotlackierter Kopf herausſchaut, hat das Glück, die Tante zu ſein.“
„Hm. Ob . . . o

b der Rittmeiſter ſi
e jetzt heiratet, die Herrin vom

Eugenienhof?“

„Er wird ſich's überlegen. Sie, mein lieber Erich, der Sie das Vermögen
Ihres Vaters und eine gütige Mutter hinter ſich haben, hätten's riskieren
können, mit einem tüchtigen Verwalter dieſe – geſtehen wir's uns doch
ſchon ein – dieſe ſtark verlotterte Wirtſchaft wieder in Schwung zu bringen.
Und die Dame Eugenie wußte das. Freilich, die Juriſterei, eventuell auch
die Konſulatskarriere, a

n

die Sie dachten, wäre daneben unmöglich geweſen.
Von Guatemala oder Bolivia aus läßt ſich kein Gut bei Büſſigheim in

Schwung bringen.“

„Wer weiß, o
b

ich nicht – meinen, das heißt ihren Kohl bauend – ein
beſſerer Landwirt geworden wäre, als Juriſt.“
Bergemann lächelte. „Das kenn' ich. Das hat das Meer ſo an ſich in

den erſten Tagen.“

„Das Meer –?“
„Ja. Es holt aus dem Menſchen, der es befährt, ſo allerlei alte Pläne

und friedlich entſchlafene Neigungen heraus, die ſich auf dem Aſphalt und
zwiſchen den Mietkaſernen und Kaufhäuſern der Großſtädte gar nicht hervor
wagen. Vielleicht iſt's der wundervolle weite Horizont, der auch dem Blick
ins eigne Leben die großen Maße gibt. Vielleicht iſt's die herrliche Stille,
die endlich mal erlaubt, andachtsvoll auf leiſe Stimmen in uns ſelbſt zu
hören, die von dem Gequietſch der Stadtbahn, dem Rattern der Elektri
ſchen, dem Tuten der Autos, dem Geſchnatter der Geſelligkeit und nicht
zum wenigſten dem Klirren der Berufsketten in der Mauerwüſte des Feſt
landes übertönt werden.“

Sie waren wieder hinausgetreten aufs Promenadendeck und nahmen ihren
Rundgang wieder auf. Der Sanitätsrat liebkoſte mit zärtlichen Augen die
faſt ganz beruhigte weite Waſſerfläche und ſchien ganz zu vergeſſen, daß
jemand neben ihm ging.

„Das Meer iſt Ihre Liebe, Sanitätsrat.“
„Ja. Unſern Gedanken, find' ich, unſrer Sehnſucht, unſrer Hoffnung gibt

e
s die großen freien Linien. Es weckt nur die Luſt an allem, was von ſeiner
Art iſt, was – wenn ich ſo ſagen darf – ſeinen Stil hat. Wenn jetzt die
Damen d
a unten wieder geſund ſind und Sie, mein lieber Junge, flirten und
Scheffelbord ſpielen und um die Wette Tauringe nach Holzpflöcken werfen
und . . .“
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„Werd' ich nicht!“

„Sie werden. Dafür ſind Sie halb ſo alt wie ich. Wiſſen Sie aber, was
ic
h

dann hier oben in meinem einſamen Stuhl auf dem Sonnendeck
unternehme?“

„Sie leſen.“
„Richtig. Und was –?“
Bergemann zog, faſt ein wenig geniert, ein ſchlicht in Leinwand ge

bundenes Buch aus der Taſche ſeines Sakko. Neugierig nahm e
s Erich,

ſchlug e
s auf und blätterte erſtaunt darin.

„Griechiſch? . . . Die Odyſſee –?“
Bergemann nickte. „Ja. Und warum? Weil der Graf Auguſt von Paten,

für deſſen formſchöne Dichtungen ich eine ganz unmoderne Schwäche habe,

recht hatte, als e
r die Verſe ſchrieb, die ich mir da auf die erſte Seite

notiert habe.“

Und ohne hinzuſehen, ſprach Bergemann langſam, ohne Feierlichkeit,

aber im Rezitieren ſich der Rhythmen kennerhaft freuend, die Verſe vor
ſich hin:

Dich zum Begleiter empfehl' ic
h

dem Reiſenden! Aber vor allem,

Wenn des italiſchen Meers hohes Geſtad’ e
r umſchifft:

Wunder und doch Wahrheit, Ehrfurcht vor dem Göttlichen lern' e
r,

Lerne das Menſchengemüt kennen und Menſchengeſchick. ..

Schönſtes Gedicht! Nichts kommt dir gleich a
n Behagen und Anmut.

Unter den neuen erſchuf ähnliches bloß Arioſt!

„Wenn Sie mal keine Luſt haben zu leſen, Sanitätsrat, leihen Sie mir
das Buch ein wenig. Vielleicht reicht mein Griechiſch noch.“
„Man lieſt ſich raſch wieder ein. Aber, junger Freund – hüten Sie ſich,

daß Ihnen auf dieſer Meerfahrt keiner dieſer Geſänge zum Symbol der
Erlebniſſe werde ! Nicht das Abenteuer mit der göttlichen Nymphe Kalypſo

auf der Inſel Ogygia – und noch weniger der üble Zauber der Circe.“
„Ich glaube, das ganz unhomeriſche Büſſigheim hat mich gegen ſolche

Zauber für ein Weilchen gefeit. Überhaupt, ic
h

bin kein Menſch für plötzliche
Wandlungen.“

„Das kann man nie wiſſen in Ihren Jahren.“ Bergemann lächelte ſeltſam
vor ſich hin.
„Ach – Sie meinen, weil ic

h vorgeſtern ſo raſch ... Sie glauben nicht,
wie blamiert ic

h

mir vorkam ! Als wär' ich in einer dunklen Gaſſe von
oben her begoſſen worden mit etwas Widerlichem. Es war mir, als könnt'

ic
h

nicht raſch genug möglichſt weit wegfahren von dieſem Blick aus dem
Abtzimmer hinüber nach Eugenienhof.“

„Blamiert ſein – das iſt's. Das fürchten wir alle in jungen Jahren
mehr wie die Sünde.“
Sie ſtanden wieder in der Spitze. Hatten nichts und niemand vor ſich.

Hoch über den Waſſern ſchob ſie das fahrende Schiff wie ein Luftbrecher in

den Morgen. An die dünnen Eiſenſtäbe des Geländers gelehnt, ſahen ſi
e

hinaus auf das Meer, das jetzt in einem ſanften Blau erſtrahlte wie ein
rieſiger Schild, aus einem einzigen Edelſtein geſchliffen, ohne Fehler, ohne
Muſter, ohne Buckel.
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„Geſtern abend, eh' ic
h einſchlief,“ ſagte Bergemann langſam, und e
s

war, als ob er mit den Worten kämpfte, als o
b der Zauber der Stunde das

Geſtändnis aus ihm herausholte, der es nur widerwillig preisgab, „ehe ic
h

einſchlief – es war nicht ſehr früh – die Ungarn gegenüber waren noch ſo

laut –, da hab' ich mir ausgerechnet, daß ic
h genau ſo alt war wie Sie, a
ls

ic
h

meine Erniedrigung erlebte. Meine Blamage, wie Sie's nennen. Und
vielleicht auch meine höchſte Höhe – meinen Verzicht auf ein großes Glück.“
„Und genau ſo alt war mein Vater, als er ſein Lebensglück begründete

und mit meiner Mutter ſich verlobte.“
„Ich weiß. Wir waren ja gleichaltrig. Im ſelben Jahr, im ſelben Monat

ſogar geboren.“ Der Sanitätsrat ſah Erich nicht an. Es war, als o
b e
r

das

alles dem Meer anvertraute, ſich ſelbſt erzählte, im Angeſichte der Sonne
und dieſer ſtrahlenden Bläue. „Ich liebte damals ein Mädchen von ganzem

Herzen. Sie war aus guter, etwas altmodiſcher Familie, erzogen in der
bürgerlichen Reputierlichkeit eines deutſchen Gelehrtenhauſes. Heute ſchätzt
man ſo was nicht mehr ſo hoch ein, ſpöttelt ein bißchen und vergißt, daß uns
ſolche Häuſer in ernſten Zeiten unſre beſten Männer gegeben – und faſt
immer unſre beſten Mütter.“
„Auch meine iſ

t ja aus ſolchem Haus.“
„Auch Ihre . . . Ich hatte eine Schweſter. Eine einzige. Liebte ſi

e ab
göttiſch, denn ſi

e

war klug und ſchön. Aber ein romantiſches Hirnchen.
Und wie immer, wenn die Mutter früh geſtorben, der Vater ein lieber
Phantaſt und Eigenbrötler iſ

t – das Mädel durfte tun und laſſen, was ſi
e

wollte. Als ſi
e

achtzehn war, hatte ſi
e Vaters ganze Bibliothek geleſen– da ſtand die Bibel neben dem Boccaccio und Goethe neben Sacchettis

Novellen und Straparolas „Ergötzlichen Nächten“. Schopenhauer bei Schiller,
Grabbe bei Poe, der Don Quichotte beim Hamlet und Napoleon neben
Caſanova. Was Wunder, daß dem Mädel das Abenteuer im Blut lebte –

und das Blut war heiß. Und der Vater liebte, lächelte und vertraute . .

Sie war ſchlank wie eine Gerte und hatte die lebhafteſten Augen, die ich je

geſehen . . . Einer meiner Freunde – alle machten ihr den Hof – bewarb

ic
h

ernſtlich um ſie. Zäh, gründlich und pedantiſch, wie die Deutſchen
lieben, die früh Brillen und wollige Vollbärte tragen. E

r

hatte ſein
Staatsexamen gemacht, ſah nicht ſehr gut aus, war aber ein anſtändiger

Kerl. Der Vater riet zu. Sie lachte und ſchüttelte den Kopf. Ihre
Jugend wollte ſie genießen. Reiten wollte ſi

e lernen. Es war eine aus
gezeichnete Gelegenheit. Ein Zirkus – man ſagte damals noch: eine eng
liſche Reiterhütte – war für ein paar Wochen in der Stadt.“
Der Schulreiter der Truppe, ein Señor Cenzano – er war gewiß kein
Spanier, aber er galt dafür – gab frühmorgens Reitunterricht. Mein Vater
ſchwankte, wollte nicht erlauben, kämpfte mit ſeiner Schwäche – aber Ger
trud bat, bettelte, ſchmeichelte, bis . . . Er hat's ſchwer bereut, daß e

r nach
gab . . . Gertruds Leidenſchaft für den Sport, für die Pferde wuchs be
ängſtigend. Ihre Sprache, ihre Bewegungen, der Duft ihrer Kleider – alles
erinnerte mit einmal an den Stall. Sie war kaum mehr ohne Reitgerte
und däniſche Stulphandſchuhe zu ſehen. Es kam ein harter, geſpannter Zug

in ihr ſchönes Geſicht. Ihre Hände wurden feſt und rauh . . . Eines Tages
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hatte ſi
e eine Ausſprache mit dem Vater – ſpäter erſt erfuhr ich's: ſi
e

wollte den Señor Cenzano heiraten. Ob er's wollte . . .? Der Vater war
außer ſich. Aller Hochmut der Gelehrtenkaſte, alle bodenſtändige Bürgerlich
keit, alle Angſt vor Zigeunertum und Bohème empörten ſich in dem
aufgeklärten, ſonſt ſo ſanften Mann. E

s

muß eine furchtbare Szene geweſen

ſein – ich war in der Univerſität und erlebte ſie nicht. Aber die Dienſtboten
zitterten noch davon, als ic

h

heimkam . . . Am nächſten Tage war Gertrud
verſchwunden. Ohne Abſchied, ohne Brief, ohne jede ſentimentale Regung,
faſt ohne Gepäck. Mit dem Spanier, der ſeine beiden edlen Schulpferde am
Abend vorher noch raſch für ein Spottgeld verkauft hatte . . . Ich wollte

ih
r

nach, wollte ſi
e ſuchen, faſſen – unſanft faſſen mit Hilfe der Behörden,

der Polizei, der Detektivs, des Telegraphs . . . an was dacht' ich alles! Der
Vater – müde, gealtert, kalt, weiß und ſtarr geworden in einer Nacht –

befahl: „Nein! Nichts! Mag ſi
e gehn. Mag ſi
e

wiederkommen! Das
Haus iſ

t

leer und weiß nichts mehr von ihr. Das Haus iſt offen und, wenn
ſie's ſucht, mag ſi

e

eintreten . . .“ Sie hat's nie mehr geſucht, nie mehr
betreten. Aus Gram – aus Verzweiflung – aus Unvermögen? Nie
mand weiß e

s
. . . Der Vater hat nichts mehr von ihr gehört. Als er tot

in ſeinem grünen Seſſel ſaß, in dem ſchon Großvater geſtorben war, fand

ic
h ihr Kinderbild in ſeiner Brieftaſche . . . Und ic
h
. . .? Ich habe mich,

als ic
h

den müden alten Mann begraben, a
n

artiſtiſche Zeitſchriften, a
n

Sportblätter, an Koryphäen der Manege gewandt. Niemand wußte mehr
etwas von Señor Cenzano. Vor Jahren hatten ihn manche gekannt und
ſeine arabiſchen Pferde, Haſſan und Muſtapha, das war lang her. E

r

war verſchollen und blieb's. Und ſi
e mit ihm . . . Mein Leben aber hatte

ſeinen Knacks. Wie ſoll ein junger Kerl, deſſen Schweſter ohne Ring am
Finger herumzigeunert mit einem ſpaniſchen Schulreiter, ſich eine Braut
aus einem deutſchen Bürgerhaus holen, aus einem Haus mit grünen Läden
und Geranientöpfen a

n

den Fenſtern, mit einem runden Familientiſch, um
deſſen Lampe e

s

kein Geheimnis gibt und nichts zu vertuſchen! Aus einem
Haus, in dem alles gute Familientradition iſt. In dem jedes alte Bild aus
ſeinem Rahmen klar und anſtändig alle Daten und Taten ſeines Lebens
erzählen kann. In dem alle Lebensläufe langſam und ſtetig bergauf führen

. . . Ich hab' verzichtet. Leicht iſt mir's nicht geworden; aber mein Studium,
mein Beruf hat mir die harten Notwendigkeiten des Lebens früher und
energiſcher wie manchem andern vor Augen gerückt. Nun war ich ſelbſt an
der Reihe, mich zu beugen. Ich hab's getan – und ein halbes Leben
daran getragen. Denn dieſe Liebe – ſeien Sie mir nicht bös – hatte nicht

in Heringsdorf begonnen als Strandflirt beim Muſchelſuchen und beim
Souperchen.

Im dummen Buben hatte dieſe Liebe gekeimt, den Jüngling hatte ſi
e

ahnungsvoll durchleuchtet – den Mann hat ſie geſchüttelt und geheizt – und
nun blieb ihm die Aufgabe, ſi

e

zu erſticken.“

„Und das – Mädchen . . .?“
„Hat geheiratet.“

„Und iſ
t

glücklich geworden?“

„Ich glaube.“
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In dieſem Augenblick kam Hilde, die hübſche Stewardeß, leichtfüßig über
Taue und Ketten kletternd, nach der Spitze. Sie war etwas erhitzt vom
raſchen Gang durch die Geſellſchaftsräume und ums Promenadendeck, wo ſie

den Sanitätsrat geſucht. Endlich hatten ihre guten Augen von einem Fenſter
des Rauchzimmers aus die beiden Herren hier erſpäht.

„Herr Sanitätsrat,“ ſagte ſi
e reſpektvoll, aber mit einem ganz kleinen,

feinen Lächeln um die Mundwinkel, „Frau von Scupinsky befindet ſich
nicht ſehr wohl . . . Es iſt nicht ſchlimm, aber . . . ſie hat aus der Paſſagier

liſte erſehen, daß Sie Arzt ſind . . .“

„Nicht Schiffsarzt.“
„Herrn Doktor Lux lehnt ſie ab. Er verſteht nichts, ſagt ſie. Sie hat in

Wien auch einen Sanitätsrat . . . und Herr von Scupinsky . . .“

„Nun?“
„Ich glaube, er iſt etwas eiferſüchtig und . . .“

„Ach ſo – und ich bin ein alter Herr.“
„Aber nein –“ Hilde wurde rot . . . „Ich hab' das nicht geſagt.“
„Unhöflich gegen eine Dame mag ich nicht ſein.“ Bergemann wog ſeuf

zend ſeinen Homer in der Hand. Dann reichte e
r Erich das Buch: „Da wäre

ſchon der Moment gekommen für Ihre Lektüre!“ Und damit ging e
r vor

ſichtig über Taue und Ketten nach der kleinen Brücke, die hinüberführte zum
Promenadendeck.

„Kommen Sie heil zurück – von der Inſel Ogygia!“ rief Erich munter
dem ſich Entfernenden nach. Und dann plötzlich, wie von einer Eingebung
gepackt: „Fräulein –!“
Die Stewardeß, die dem Sanitätsrat folgen wollte, ſah ſich um: „Bitte?“
Sie ſtand, ihre weiße Schleife feſthaltend, die Stirn von eigenwilligen dunklen
Haaren umflattert, im Wind.
„Ich muß Ihr Geſicht ſchon einmal geſehen haben –“
„Ich glaube, e

s iſ
t

kein ſeltenes, Herr Doktor.“
„O doch – und . . . wenn Sie ſprechen . . . Fahren Sie ſchon lange auf

dem Schiff?“
Das Geſpräch ſchien Hilde nicht angenehm. Sie zögerte mit der Antwort,

dann ſagte ſie: „Nein. Es iſt meine zweite Fahrt. Vor dieſer war ic
h

in
Dalmatien.“

Erichs Gedanken waren nicht in Dalmatien, ſi
e

ſuchten in Berlin
herum; und e

r ärgerte ſich, daß ihm die Kaiſer-Wilhelm-Gedächtniskirche
einfiel, mit der doch ſicher dieſes hübſche Mädchen nichts zu tun hatte.
„Sie kennen Berlin?“
„Ja. Ein wenig. Aber Sie entſchuldigen, Frau von Scupinsky erwartet

mich. Ich muß ihr Kompreſſen machen.“
Erich ſah ihr nach. Dieſe beſcheidene, doch ſichere Art gefiel ihm. Mädels

aus der Geſellſchaft hätten davon lernen können!

Was war eigentlich der Bildungsgang ſolcher Stewardeß? War ſi
e

e
in

beſſeres Zimmermädchen. ... oder –? Sie mußte doch ſicherlich Sprachen
ſprechen und etwas ſchneidern können . . . überhaupt etwas können . . . War

e
s

nicht einerlei, o
b man das konnte oder jenes – ob man erbüffelte Para

graphen des Bürgerlichen Geſetzbuches im Hirn hatte oder . . .
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„Eine nette Krabbe – nicht?“ ſagte jetzt jemand dicht neben Erich, der
ſein Kommen nicht bemerkt hatte. Es war die Stimme des Herrn Mücke,
der die Morgenſtunde benutzt hatte, ſich ganz in weißen Flanell zu kleiden
und in einen roten Foulardſchlips eine anſehnliche Perlennadel zu
befeſtigen.

Der enteilenden Hilde nachſehend, der ein friſcher, luſtiger Wind die
Röcke feſt an die gutgeformten Schenkel legte, wiederholte er im Ton eines
wägenden Preisrichters, der einen mehrfach prämiierten Dobermannpinſcher

zu begutachten hat: „Eine nette Krabbe.“
Erich hatte das Gefühl, daß es ihm große Erleichterung bereiten könnte,

wenn er dieſen öden Gent jetzt meuchlings an den Unterſchenkeln um
die weiße Hoſe faſſen und in weitem Bogen ein bißchen über Bord werfen
dürfte.

In dieſe Erwägungen paßte ſeltſam eine Außerung Mückes, der, ſchein
bar auf der Suche nach einem andern Geſprächsthema, auf die Schönheit
dieſes Morgens gekommen war und, während er ſein Einglas mit einem
Seidentuch putzte, abſchließend bemerkte: „Tja – man kann ja nie wiſſen,
wie viele ſolcher Vormittage man noch genießen wird!“
Erich ſah den etwas verlebten, aber durchaus nicht kränklich ausſehenden
Sprecher an und fragte, einen leiſen Spott in der Stimme: „Sind Sie
Hypochonder?“
„Nein,“ erwiderte Mücke breit und ruhig und hauchte intereſſevoll die

runde Glasſcherbe an, um eine neue Reinigung vorzunehmen. „Das nicht
– bloß überzeugt, daß dieſe Fahrt meine letzte iſt.“
Es war erſichtlich, daß er ſo redend einen heroiſchen Eindruck bezweckte.
Aber im Tone lag doch etwas, das eine glatt poſierende Verlogenheit

ausſchloß.
Ein Narr, dachte Erich und drehte Herrn Artur Mücke den Rücken. Seine

letzte Fahrt! Und das legt der Kerl ſo hin, als ob er ſagte: ich eſſe von
morgen an kein Quittengelee mehr . . . oder auf Eichhörnchen werd' ic

h

nicht

mehr ſchießen . . . Fatzke! – Seine letzte Fahrt! . . .

Übrigens – wenn ſchon !

Drittes Kapitel

Es war ſehr wahrſcheinlich, daß Miſter Hobſen das für Spaniſch ein
ſchätzte, was e

r mit dem Poliziſten am Aufgang zur Arena d
e Toros von

Barcelona ſprach. Kloppenbuſch hielt ſich dicht bei ihm und bewunderte

ihn ſehr. -

Der Poliziſt aber blickte unter ſeinem dunklen Filzhelm mit fragenden,

ſtechenden Augen auf den lebhaften Sprecher, während ſeine rechte Hand
wie beſchwörend in die Höhe fuhr, der nachdrängenden Menge auf der
dunklen Treppe einen Aufenthalt gebietend. Sein knallroter Armelaufſchlag

leuchtete wie ein Feuerzeichen über die dunklen Köpfe, die Hüte und
Kappen der unwirſch Verweilenden. Murren und Flüche drangen aus der
Tiefe zu den Herrſchaften der Schiffsgeſellſchaft empor, die, auf Hobſens
Gewandtheit und Sprachkenntnis vertrauend, halb freiwillig, halb ge
ſchoben, den Dialog des Amerikaners mit dem Spanier umdrängten.
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„Es riecht hier gräßlich nach Kühen,“ ſeufzte Eliſabeth Hunneberg, wurde
aber von Kreuzwendedich von Reubke, der ihren Mantel und ihren Pom
padour trug, dahin belehrt, daß der üble Duft jedenfalls aus den Ställen
der Stiere käme.

„Alſo das iſcht eine Gemeinheit!“ proteſtierte Otto Häfele, den ein
kräftiger Schub der nachdrängenden Menge von Anna getrennt hatte. Ein
Arrangement, das auf der Reiſe bis hierher noch nie beobachtet worden war.
„Wir werden Ihnen die Frau Gemahlin gut aufheben,“ tröſtete Bergemann

lachend, der mit Erich, in den er ſich vorſorglich eingehakt hatte, von der
rückſichtslos ſchiebenden und auf die Fremden ſchimpfenden Menge zwiſchen
das Paar gedrückt worden, und eingekeilt, wie ihm vorkam, in eine Wolke
von Knoblauch, Zigarettendunſt, Knochen und alten Kleidern, kein Glied
rühren konnte. Auch nicht den Kopf wenden. Er hörte nur an der Stimme,
daß es Herr von Öltzendorff ſein mußte, der ihm immerzu auf die Hacken
trat; denn ſeine Stimme beklagte jetzt zum ſoundſovielten Mal den Verluſt
ſeines Spazierſtocks mit goldener Krücke, den er ſich deutlich erinnere, aufs
Schiff mitgebracht zu haben, und der vorhin beim Aufbruch in der Kabine
nicht zu finden war.
Viktoria von Öltzendorff aber ſang ein Loblied auf die preußiſche Polizei,

die denn doch einen Menſchenandrang wie dieſen ganz anders bewältigte.

Und ſi
e

kam in einem nicht recht verſtändlichen Übergang auf Friedrich Wil
helm I.

,

den Soldatenkönig, zu ſprechen, unter dem ein Öltzendorff Oberſt in

Spandau und eine Zeitlang ſogar Mitglied des Tabakkollegiums geweſen

ſei. Mitteilungen, die auf einer Treppe zum großen Fronleichnamsſtier
kampf in Barcelona weder die Eingeborenen noch die Fremden beſonders
intereſſierten.
„Alſo der Wurſtelprater am Pfingſtſonntag iſ

t

eine menſchenleere Wüſte
gegen ſo eine Hetz,“ äußerte Schwammerl zu Herrn und Frau Bankdirektor
Tiegs, auf die e

r von hinten heftig aufgeſchoben worden war, ohne auch
nur ſeine Hände im Gedränge freizubekommen, um das ihm tief in die
Augen gerutſchte Steirerhütel zurechtzuſchieben, nach deſſen neckiſcher Spiel
hahnfeder ein übel ausſehender kragenloſer Jüngling aus einiger Entfernung

in kunſtloſem Übermut Orangenkerne ſpuckte.

„Du haſt hoffentlich die Brieftaſche mit unſerm Kreditbrief auf der
„Aſtarte“ gelaſſen?“ Frau Tiegs ſah bei dieſen wohlbedachten Worten den
Gatten mit einem Blick an, der dieſe Anfrage für jeden Phyſiognomiker

dahin deutete: Wir hätten überhaupt dieſer Proletenanſammlung fern
bleiben ſollen !

Arthur Mücke, der ſich, ſeit ſi
e die Droſchken verlaſſen, dicht hinter Tilly

Schuch gehalten und bei dieſem wilden Geſchiebe die Molligkeit ihrer früher
aus der Ferne gewürdigten Körperformen nachzuprüfen Gelegenheit hatte,

litt unter dem peinlichen Gefühl, daß ſich hinter ihm ein alter Spanier am
Rückenteil ſeines neuen Sommerüberziehers emſig die Naſe rieb.
In dem Augenblicke, als es ſchon niemand mehr erwartet hatte, gab der
Poliziſt vorn den Weg frei. Grölend, kreiſchend, drohend, lachend wälzte ſich
der mißduftende Menſchenſtrom in die Höhe und riß das Päcklein gut ge

kleideter Fremder, die den Stierkampf ſehen wollten, mit herauf.
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Wie ein Triumphator ſtand Hobſen oben und wies mit einer weitaus
holenden Armbewegung ſtolz, als ob er dieſe Arena für fünfzehntauſend
Menſchen perſönlich geplant und eigenhändig gebaut habe, auf den im
poſanten Rundblick. Aber ehe noch irgendeiner dieſem Genuß ſich hin
gegeben, hatte die Vehemenz eines kräftigen Nachſchubs, der aus dem
Treppenaufgang quoll, die ganze Geſellſchaft wie wacklige Bleiſoldaten
durch- und gegeneinander geworfen. Inſtinktiv herdenartig drängten ſi

e

nun alle hinter dem Leittier Hobſen her, der mit der ſchönen Sicherheit
eines hier Beſcheid Wiſſenden, die bunten Einlaßkärtchen krampfhaft in

der Hand, im Zickzack über die als Sitze dienenden rieſigen Steinſtufen
kletterte, zwiſchen würdig thronenden Frauen in Mantillen, ernſt mit ver
ſchränkten Armen ſtehenden Hidalgos, hingeflegelten üblen Mützenträgern,

zwiſchen Kindern und Greiſen hindurch einer hochgelegenen Reihe zuſtrebte.

In der Erregung dieſer ungeahnten Kletterei durch eine teils friedlich,
teils ironiſch geſtaute Maſſe hatte ſich der Zug ſeltſam genug zuſammengeſetzt.
Kloppenbuſch, der überzeugt war, daß die Hälfte aller hier Anweſenden ge
fährliche, einen Mord nicht ſcheuende Anarchiſten ſeien, entfernte ſich nur
ungern von dem bewaffneten Poliziſten. E

r
hielt ſich jetzt beim Aufſtieg an

Mücke in der dunklen Ahnung, daß dieſer Jüngling ſicher einen ſeiner ſcharf
geladenen Revolver zur Verteidigung bei ſich trage. Grabuſch hatte Eliſa
beth Hunnebergs Hand gefaßt und zog ſie in etwas gewaltſamer Galanterie
hinter ſich her, während Otto Häfele, in der beglückenden Überzeugung, ſein
geliebtes Annale zu einem ſichern Sitze zu retten, der ſehr empört drein
ſchauenden Frau Tiegs Handgelenk gefaßt hatte und ſi

e

zu Schritten und
Sprüngen nötigte, die dem Stil dieſer Weltdame durchaus nicht entſprachen.
Anna Häfele aber folgte, bange Blicke den Enteilenden nachſendend, mit
Reubke, der mit Eliſabeth Hunnebergs nachſchleifendem, hermelinbeſetztem
Mantel viel Schererei hatte. Hinter Bergemann und Erich beſchloß Schwam
merl den ſeltſamen Zug und verſicherte, während ihm der Schweiß unterm
Steirerhüte hervorbrach, ſeiner ſpaniſchen Umgebung immer wieder kläglich,

daß e
r kein Steinbock ſe
i

und von ſolchem Geſpringe über meterhohe Stufen
nicht das beſcheidenſte Vergnügen habe. „Und das alles nur,“ ſchloß e

r

ſeine empörten Monologe, „damit wir einen Ochſen abſtechen ſehen. Nit
zum glauben!“

Endlich waren alle oben und ſaßen. Erich, zwiſchen Tilly Schuch und
Bergemann, hörte nicht auf das erregte Geplauder Reubkes und Schwam
merls hinter ihm, die ſich der etwas erhitzten, aber in ihrem mattblauen
Sommerkleid mit den wehenden weißen Federn auf dem kokett gekniffenen

Strohhut ſehr hübſchen Tilly Schuch um die Wette angenehm zu machen
ſuchten. Er ſah auch nicht, wie Frau Tiegs in ihrer gemeſſenen Art den
vom Aufſtieg ſehr blaſſen Gatten tadelte, daß e

r ſi
e

ohne Widerrede von dem

Schwaben habe entführen laſſen; ſah nicht, daß Otto Häfele, zerknirſcht über
ſeinen Irrtum, Anna Häfele innig die Hand drückte und ihr mit allen
Zeichen der tiefſten Reue a

n

Eides Statt verſicherte, daß nur die Auf
regung eines Stierkampfes in Barcelona ſolche unerhörte Verwechſlung ent
ſchuldige und daß ihm ähnliches daheim in Cannſtatt das ganze, hoffentlich
recht lange Leben hindurch niemals paſſieren werde.
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Erich ſah nur das Geſamtbild. Sah die Arena, das Volk, das Fremd
artige, Spanien. Kopf an Kopf in der weiten Runde eine unruhige,
leidenſchaftliche, von der Erwartung bewegte Menſchheit. Nur hoch oben
die große, in grünen Girlanden prangende Mittelloge war noch leer. Die
Reklamen da unten leuchteten grell von der die unterſten Sitzreihen vom
Kampfplatz abtrennenden ſchokoladefarbenen, ſchützenden Bretterwand. Im
gelben Sand in der Tiefe bunte Punkte, blitzendes Metall der Pauken und
Trompeten. Eine Muſikkapelle ſpielt da unten; aber was ſie ſpielt, iſt kaum

zu hören bei dem Lärm, der einem gigantiſchen Bienenſchwarm zu entſummen

ſcheint. Blitzende, hüpfende Farbenflecke im Grau der Zuſchauermaſſen;
Fächer, blau, orange, rotgelb, in den bewegten Händen der Frauen. Ein
paar grellrote Schirme über ſchwarzen Köpfen. Und ganz oben ſchlaff im

Mittag hängende Fahnen.
Voll iſt's zum Erdrücken; und durch das dominierende Spaniſch

ſchwirren die Laute andrer Kulturſprachen. Ein paar Engländer in ihren
hellen Sportanzügen photographieren kaltblütig. Ein Trüppchen Marokkaner

in weißen Burnuſſen hockt ernſt und ſchweigend beiſammen. Jetzt ſtemmen
ſich dort am Eingang auf halber Höhe die Poliziſten mit breiten Rücken
der anbrandenden Menge entgegen, die noch in die überfüllte Arena nach
drängen will.
Über allem liegt hell und grell die Nachmittagsſonne. Sie läßt die

Reklameplakate aufdringlicher ſchreien: „Annis“ – „Annis del tampi!“
Sie badet die blutroten und grasgrünen Zettel in Licht, die von oben her,
Anpreiſungen tragend, über die tauſend, tauſend Köpfe wie trunkene
Schmetterlinge flattern. Sie blitzt aus dem echten und falſchen Schmuck der
Damen. Sie läßt das Gold der Orangen leuchten, die, von fabelhaft ſicheren
Bubenhänden unten aus dem Sande geſchleudert, hoch oben in einer Reihe
den brüllenden Käufer erreichen, der ſeine Kupferſtücke dafür den nackt
füßigen Bengeln herunterwirft.
Bergemann ſprach ſtehend über Tilly Schuch hinweg mit Mücke. Einen

Augenblick ſtreifte Erichs Auge die Gruppe. Ihm fiel wieder der Kontraſt
auf zwiſchen der ungemachten natürlichen Vornehmheit des alten Herrn und
dem forcierten Dandytum des Jungen, der ſein glattraſiertes, abſichtlich
auf intereſſeloſe Blödigkeit eingeſtelltes Gentgeſicht über den hohen Kragen

vorfallen ließ, als o
b

dieſe Rübe mit der Dreimillimeterfriſur dem langen,

dünnen Hals zu ſchwer wäre. Was Bergemann, den ſchlichten und klugen
Mann, von Zeit zu Zeit immer wieder zu dieſem leeren, bummelnden Gecken
hinzog, war Erich unerfindlich.
Kloppenbuſch glaubte ſich der Geſellſchaft angenehm zu machen, indem

e
r ein abſcheulich blaues Programm hervorzog, das e
r unten mit einem

Silberſtück königlich bezahlt hatte. Es befanden ſich darauf neben ſehr viel
Gedruckten die kleinen und großen Porträte der heute in der Arena zu e
r

wartenden Matadores d
e Toros, die in ihrem überladenen Zunftkoſtüm mit
Dreiſpitz und Zöpfchen operettenhaft, aber ganz paſſabel ausſahen, während

man ſi
e auf den beigegebenen Medaillons im Zivil einfach für Schlächter
geſellen am Sonntag hielt. Womit man ja von der Wahrheit nicht eben weit
entfernt war.
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Kloppenbuſch las nun, da er aufgeregt war und ſich irgendwie nach
Betätigung ſehnte, aus dem Programm das ihm wichtig Scheinende vor:
„Saldrän a pedir la llave, montando preciosas jacas andaluzas, las gentiles
y popularisimas coupletistas La Goyita y la Tiranatomarán parte en dicha
extraordinaria becerrada actuando de auxiliares banderilleros, rejoneadores,
puntilleres, monosabioso Ö mulilleros siguientes diestros: Matadores de
Novillos. . .“ Er verſtand natürlich kein Sterbenswort von dem, was er
ohne jedes Talent für die Ausſprache herunterlas; und die umſitzenden
Spanier hatten mehr Vergnügen davon als die Damen und Herren ſeiner
Geſellſchaft, die nicht zuhörten und die Gläſer auf die große Loge richteten.
In dieſer girlandenverzierten Mittelloge erſchienen jetzt, vom Publikum

lebhaft begrüßt, drei elegante ſpaniſche Damen in weißer Mantilla, hinter ſich
ein paar Herren, die trotz der Mittagshitze Frack und ſchwarze Krawatte an
gelegt hatten, und einige Offiziere in Uniform. Alle benahmen ſich ſehr
wichtig und bewußt.
Kloppenbuſch, der die ganze Veranſtaltung ſchon vor ihrem Beginn miß

billigte, äußerte ſich dahin, wenn er eine vornehme Spanierin wäre, würde
er ſich andere Vergnügungen ausſuchen, anſtatt hier zu erſcheinen, um Rind
vieh abmetzgern zu ſehen. Was die Damen in der Loge, die von Kloppen
buſchs Mißbilligung nichts wußten, nicht abhielt, ſich am Rande der Loge
anmutig und ſelbſtſicher zu verneigen und lächelnd ihre Tücher und Blumen
auf den Sammetrand der Logenbrüſtung zu legen. Dieſes mußte ein
Zeichen irgendwelcher Art geweſen ſein, denn das Gekreiſche, Gepfeife,
Gejohle der erhitzten Menge begann von neuem. Die Kapelle, die jetzt über
dem Eingang zu den Ställen angeſtrengt muſizierte, hätte aufhören können,
ſich zu mühen; denn es hörte kein Menſch einen Ton von ihren Übungen.
Jetzt ſchwoll der Lärm ins Ungemeſſene, bekam aber eine deutlich ver
nehmbare Jubelnote, die vorhin gefehlt hatte.
Auf ſchwarzen, kleinen Pferden ritten zwei ganz in Gelb und Silber
flitter gekleidete Reiter von links her in die Arena, parierten ihre Tiere,

indem ſie ihnen mit rohem Ruck die Eiſen ins Maul riſſen, und ſenkten
kurze Lanzen grüßend vor den Damen.
„Als ob ſich die Kerle in Eidottern und Fiſchſchuppen gewälzt hätten,“

gab Kloppenbuſch nicht ganz unrichtig ſeinen Eindruck dieſer ritterlichen Er
ſcheinungen wieder.

Wieder eine Muſikkapelle in Uniform. Dahinter auf armſeligen Kleppern,
denen die Todesangſt ſchon durch die fellüberzogenen Knochen zu flattern
ſcheint, die Picadores mit den ahnungsvoll umwickelten Beinen. Als Farb
flecken ſchön, aber lächerlich in ihrer altſpaniſchen Rittertracht, die von den
elenden Roſinanten, die ſi

e reiten, übel abſticht. Hinter ihnen zu Fuß mit
wiegenden Ballettſchritten die Bandilleros. Ihre gelben Strümpfe leuchten,
und unzählige bunte Bänder hängen a

n ihren ſehnigen Leibern herum wie
von einem Kirchweihbaum. Einige tragen die grellbunte ſeidene Schärpe,

die ſpäter den Stier äffen und wütend machen ſoll, nachläſſig über dem
Arm; andre ſchleifen ſi

e gar ein wenig im Sande nach. Alle ſchicken ein
kokettes Lächeln über die lückenlos vollgepfropften Reihen des Amphitheaters

hinauf zu der bevorzugten Loge.
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Jetzt ein ohrenbetäubendes Gebrüll und Getrampel . . .
Kloppenbuſch kneift, um etwas zu tun, ſeiner Erregung Herr zu werden,

den Bankdirektor Tiegs in den Arm, daß dieſer ärgerlich proteſtiert. Eliſabeth
Hunneberg beugt ſich atemlos weit vor, ſo daß ſi

e

faſt auf des vor ihr ſitzenden
Schwammerl grünem Steirerhütel liegt. Tilly Schuch iſt ſehr blaß geworden;
und Grabuſch überlegt, wie das erſt werden ſoll, wenn die Stiere nun
wirklich kommen, und . . . ſchließlich haben die Damen doch kaum die See
krankheit überwunden. Und man ſitzt ſo dicht wie die Datteln in einem
Verſandkiſtchen aneinander gepreßt, und e

r hat unvorſichtigerweiſe ſeine
beſte Sommergarnitur angelegt.

„Oha – die Eſpadas!“ Bergemann hat früher in Gibraltar und Kadiz
ſchon Stiergefechte mitgemacht und iſ

t eigentlich nur mitgegangen, um Erich
Geſellſchaft zu leiſten, den e

r vom Standpunkt mitteleuropäiſcher Kultur
auf Abſcheuliches vorbereitet hat. Der theatraliſche Einzug aber mit ſeinen
hellen Farben, tänzelnden Pferden, wehenden Seidentüchern und blitzenden
Toledoklingen erfreut ſein Auge, ſo ſehr e

r

ſich gegen den Zweck dieſes

Aufmarſches auflehnt.

„Aha – die Eſpadas,“ wiederholt Kloppenbuſch, ſieht aber dabei gar nicht

in die Manege, ſondern auf zwei geſtikulierend und ſcheltend, kletternd und
ſtolpernd ſich bahnbrechende Menſchen, die in der Richtung der Schiffs
geſellſchaft, mühſam und von den Verwünſchungen Getretener und zur
Seite Geſchobener begleitet, ohne jede Ahnlichkeit mit Eſpadas, hinanſtreben.
Ritter von Scupinsky und Selma, die ganz in Himmelblau gekleidet iſt und
einen ihrer kühnſten Hüte trägt.

„Wir haben Glück!“ ruft Scupinsky ſchon von weitem kordial über die
erregten Köpfe der Spanier weg den Bekannten zu. „Wir werden berühmte
Matadoren erleben: Machaquito, Fallo, Cocherito – ſehn Sie“ – zwiſchen
Grabuſch und Reubke hat e

r ſeinen Lackſtiefel geſetzt und erklärt gereckt,

den Feldſtecher am Auge, Tilly Schuch mit dem vom Zigarettenrauchen
gelben Zeigefinger auf einen der eben, den Degen in der Rechten wippend,

den ſeidenbezogenen kleinen Stab in der Linken, einziehenden Eſpadas

weiſend: „Der mit der ſpitzen Naſe – das iſt Machaquito, der voriges Jahr
zweimal in Sevilla von einem andaluſiſchen Stier auf die Hörner ge
nommen wurde!“

„Um Gottes willen!“ Tilly Schuch wird noch um eine Nuance blaſſer.
Sie denkt ſich das ſchrecklich, wenn heute wieder ein Stier ihn auf die
Hörner nähme. Sie ſucht den Eſpada mit der ſpitzen Naſe. Was muß doch
dieſer Scupinsky für Augen haben! Sie ſieht d

a

unten überhaupt keine

Naſen. Und ſi
e überlegt ſich blitzſchnell, daß e
s vielleicht ſpäter ein Vorteil

ſein mag, wenn man d
a unten nicht alle Naſen und alle ſonſtigen

Details ſieht.
Selma begrüßt Mücke mit großer Herzlichkeit und äußert in ihrem for

cierten, immer etwas unechten Vorſtadt-Wieneriſch: „Ja, es wird ſcho a Hetz
werden. Alſo wir haben ja in Sevilla und Madrid die Sachen ſcho mitg'macht.

Aber für die Herrſchaften, die wo's z'erſtemal ſehn, is ſo was ſcho unterhaltlich.“
Und ſchon hatte die Unterhaltlichkeit d

a unten begonnen. Die Muſikkapelle

war im Laufſchritt links verſchwunden. Würdig, mit kokett wiegenden



Jung-Siegfried. Plaſtik von Franz Seifert (Wien)
In der vorjährigen Jahresausſtellung der Wiener Künſtlergenoſſenſchaft mit der Großen Goldenen

Staatsmedaille ausgezeichnet
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Schritten, hatten ſich die Eſpadas angeſchloſſen, die mit dem Beginn des
Schauſpiels und ſeinen holden Neckereien nichts mehr zu tun hatten. Das
ernſte Ende gehörte ihnen.
Von oben aus der Mittelloge war aus der Hand einer der weißen Damen

in weitem Bogen der ſchwere Schlüſſel zum Stall in den Sand der Arena
geflogen. Unter dem wilden Beifall der Zuſchauer ſprengte einer der
Picadores heran, hob geſchickt mit der Lanzenſpitze den Schlüſſel auf,
galoppierte an das Tor gegenüber und reichte ihn über die Holzſchranke den
wartenden Stallburſchen. Auf dem rieſigen weißen Zifferblatt über dem
Stall wieſen die Zeiger auf fünf Minuten nach halb vier.
Mit kurzen Galoppſprüngen, zornig mit dem Schweif ſchlagend, den Kopf
mit den geſchwungenen Hörnern ſpieleriſch geſenkt, flog ſtaubwirbelnd der
erſte Stier in die Arena. Stutzt in der grellen Sonne, in dem ſchwarzen,

von Feinden wimmelnden Ring der Mauern, hebt die breite Stirn und zieht
die Luft in zitternde, witternde Nüſtern.
Die Eiſen am Gurt, über den zurückgeriſſenen Hals des Gauls gekrümmt,

iſ
t der Picador aus der Mitte des Sandkreiſes dem ſtutzenden Tier an die

Seite geſprengt. Ein Stoß. Ein feiner ſpritzender Blutſtrahl aus der ge
troffenen Schulter des Stiers. Schon iſ

t

das Pferd brutal auf der Hinter
hand herumgeriſſen. Aus heißer Kehle kurz und abſcheulich aufſchreiend,

ſein grellrotes Tuch wie beſeſſen ſchwenkend, hat einer der Banderilleros,

auf flinken Schuhen den gelben Streifen zwiſchen Pferd und Stier durch
laufend, den Verwundeten gereizt, irre und blöd gemacht. Der Stier ſtößt
aus dem Stand mit furchtbarer Hörnergewalt nach dem neuen Feind, der
den gut trainierten ſchlanken Leib mit krampfhaftem Lachen zur Seite wirft.
Wie eine leuchtende Welle von Rot bauſcht ſich die geſchickt geworfene

ſeidene Schärpe um die Stoßwaffe des geblendeten Tieres.
Das Publikum jubelt, applaudiert, raſt. Ein paar Orangen fliegen von

oben herunter.
„Tennis denk' ic

h

mir angenehmer,“ ſagt Kloppenbuſch, der ſeine Finger

von der Aufregung feucht werden fühlt und mit einem Taſchentuch abwiſcht.
Tilly hat die Augen geſchloſſen und fragt ganz leiſe den dicht bei ihr

ſitzenden Kreuzwendedich: „Hat er ihn getroffen, Herr von Reubke?“
„Nein, bloß das Tuch.“
„Eine Geſchicklichkeit wie jede andre . . . Sport iſt Sport. Beſtimmte

Regeln . . .“ Mücke iſ
t

unerſchüttert von der großen Leiſtung. „Wenn man
vergißt, daß das d

a unten zufällig ein Stier iſt . . .“

Erich brummt leicht geärgert etwas vor ſich hin. Nur Bergemann verſteht
es: „Und wenn man vergißt, daß das d

a

oben zufällig ein Ochſe iſ
t
. . .“

„Pſcht, lieber Freund!“ Bergemann beſchwichtigt. E
r

kennt dieſe Er
regung, dieſen aufſteigenden Zorn gegen das kulturwidrige Spiel da unten,
der ſich leicht in Gereiztheiten gegen Umſitzende entlädt.

-

„Hallo!“

-

Ein Ruf, gemiſcht aus Staunen, Schrecken, Empörung. Wer ihn in der
Gruppe ausgeſtoßen, weiß keiner. Alle denken ihn mit.
Von dem zweiten Picador gereizt und ins Schulterblatt gepickt, hat der
Andaluſier blitzartig, den täuſchenden Banderillero, der ſein rotes Tuch
Arena 1914/15 Heft 8 62
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ſchwenkend anſtürmt, nicht abwartend, den kurzen maſſigen Körper herum
geworfen. Drei kurze Galoppſprünge – ein wütender ſeitlicher Stoß. Der
Picador hat noch rechtzeitig das umwickelte Bein aus dem Steigbügel hoch
geworfen. Auch der Gaul iſt noch nicht getroffen.

„Js ja nix g'ſchehn!“ äußert Selma mit Enttäuſchung und ordnet die
Blumen an ihrem geräumigen Buſen.
„Ach – das hätten Sie ſehen ſollen,“ rühmt Scupinsky, „in Sevilla– überhaupt Sevilla ! – da hab' ic

h

ein Stiergefecht geſehen. Gleich
beim erſten Stoß der erſte Gaul tief in die Weiche getroffen. Ein Blutſtrom, wie
ein Kinderarm ſo dick, dunkel dem rotgefärbten Horne nach. Die Hinterbeine
des Gauls knicken zitternd ein. Der Reiter haut die Sporen wie in Holz . . .“

„Eine verdammte Viecherei!“ Grabuſch vergißt die geſellſchaftlichen

Formen. „Wenn wir's ſchon, Gott ſe
i

Dank, nicht ſehen, brauchen Sie's
uns doch nicht noch zu erzählen!“
Die Damen ſitzen wie gelähmt von dieſem Programm, das ſie erwartet.

Eliſabeth Hunneberg hat den Mund weiter geöffnet als jemals in einer
Wagnerrolle; aber kein Ton dringt aus den entſetzten Lippen. Frau Tiegs

lehnt ſich mit geſenkten Wimpern a
n

ihren Gatten, dem auch nicht wohl

iſ
t

und der was drum gäbe, wenn e
r jetzt auf der Margareteninſel in

Budapeſt Kaffee trinken könnte, anſtatt in dem verdammten Barcelona in

der Bruthitze die Brutalitäten eines Stiergefechts zu erwarten.

Nur Selma, die mit Scupinsky einen Blick des Verſtändniſſes getauſcht,
vermag die ſportliche Leiſtung einzuſchätzen: „Gut hat er's g'macht damals

in Sevilla, was? A biſſerl ſpäter aus 'm Bügel, der Picador – und d
ie

Waden wär' futſch g'weſen.“ Sie blickte dabei über gemalten Augen
wimpern intereſſiert auf die blaſſen Geſichter der Damen. Und e

s iſt, a
ls

o
b

auch den Ritter von Scupinsky mehr die Wirkungen ſeiner Erzählung auf
die Geſellſchaft, als der Sport da unten intereſſiere. Das Glas hängt im

Futteral vor ſeiner weißen Weſte. E
r

drehte ſeinen gewichſten Schnurrbart

in den gelben Fingern. Sein Auge begegnet abermals einen Moment dem
liſtig glitzernden Blick Selmas, und ein ganz leiſes, zuſtimmendes Kopfnicken

ſchien eine Art Verſtändigung zwiſchen den beiden herzuſtellen.
Niemand ſah das. Denn eben ſchwenkten d

a

unten wieder die Ban
derilleros wie raſend ihre Tücher, ſprangen rufend, ſich duckend und wieder
aufſchnellend, um das breitbeinig ſtutzende Tier. Aber der Stier von Bar
celona ſcheint kein Vetter des Stiers von Sevilla zu ſein. Er ſteht da unten,
ſehr breitbeinig, ſehr erſtaunt, ſehr dumm, die erſten Banderillas im Fell, und
betrachtet aus glotzenden Augen die Chulos, die ihn wie Irrſinnige umtanzen
und den Moment abpaſſen, um ihm ihre buntbebänderten Holzſtäbchen, blitz
ſchnell zwiſchen den Hörnern durchgreifend, in den Nacken zu ſetzen.

„Warum toben die Beſtien ſo?“ Erich fragt es ganz aufgeregt und ohne
Rückſicht, o

b einer der umſitzenden, wie närriſch ſich gebarenden Spanier

Deutſch verſteht.

„Sie pfeifen den Stier aus – er iſt ihnen zu feig. Er greift nicht an.“
Auch in Bergemanns Stimme zittert der heiße Abſcheu.
Mücke ſucht ſich Haltung zu geben, aber er iſt ſehr bleich. E

r pfeift leiſe
vor ſich hin: „Auf – in den – Kampf – To-re-ro –“
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„Fällt Ihnen nichts Dümmeres ein?“ raunzt Grabuſch wütend und ſieht
ihn dabei an, als hege er große Neigung, ihn durch kräftigen Wurf da unten
an dem von ihm geprieſenen Kampf zu beteiligen.

„Wir hätten doch lieber direkt nach England reiſen ſollen,“ äußerte Viktoria
von Öltzendorff zu ihrem Bruder, der gerade die ſiebente Natronpaſtille mit
unſicheren Fingern in den Mund ſchiebt, da ihm die ſechs erſten das Gefühl
intenſiver Übelkeit nicht genommen haben.

„Ich ſehe nicht mehr hin,“ haucht Tilly Schuch mit geſchloſſenen Augen.
Kloppenbuſch billigt dieſen Entſchluß. Er würde ſich ihm anſchließen,

wenn er nicht Hobſen zehn Peſeten für den Platz bezahlt hätte. Und
ſchließlich – zehn Peſeten – dafür kann man in Deutſchland drei lange
Opern hören oder fünf Klaſſikervorſtellungen am Nachmittag ſehn – und
für ſolches Sündengeld bloß die Augen zumachen . . . Was der Deutſche
bezahlt, das genießt er . . .

„Der Eſpada !“ Hobſen, der einzige in dieſem Kreis, der dem ſpaniſchen
Sport etwas abgewinnt, ſchwenkt ſeinen Hut.
„Das fehlt auch noch! Setzen Sie Ihren Deckel auf!“ ruft Grabuſch
wütend

Der Eſpada, unterſetzt, etwas krummbeinig, kahlköpfig, in glänzendem,
knapp ſitzendem Seidenkoſtüm, goldene Münzen am Hals und einen blitzen
den Brillant in der kurzen roten Krawatte, iſt mit eitlem Lächeln in den
Kreis getreten. Er läßt den ſchmalen Stahl ſeines Degens in der Sonne
glänzen. Das ſchillernde Seidenfähnchen der Muleta wirft er wie prüfend
hin und her, ſieht befriedigt a

n

ſeinen unſchönen Beinen hinunter wie ein
Tänzer, ehe die Muſik zum Ballett beginnt, und wirft ein ſchmalziges Lächeln
nach der Loge. Dann ſucht e

r,

wie ein zerſtreuter Profeſſor ſeinen Schirm,

den Stier mit den Augen und geht, da ihn ſein Blick gefunden, läſſig auf
ihn zu.
Das Tier ahnt nichts Gutes. Mit ſchiefem Kopf beäugt e

s den Heran
nahenden, der ihm ſichtlich aufs äußerſte mißfällt.
„Er wird ihn töten!“ zittert Tilly und hält den kleinen Papierfächer vor

die Augen, der in Berlin bei Wertheim einen Groſchen koſtet und den
Mücke ſtolz für ſi

e um zwei Peſeten erſtanden hat.
„Dann hören Sie ſchon auf!“ brummte Grabuſch wütend.
Das iſt auch des Stiers Anſicht. Er macht eine knappe Wendung und

trottet in einem kurzen, vergnügten Trab dem Stalltor zu, das e
r zu ſeinem

Erſtaunen geſchloſſen findet. Sein Schwanz geht wie das Pendel einer Uhr.
Der Eſpada ſcheint wütend. Man hat ihn zu früh gerufen. Um das

Hinterteil eines Stieres zu beſichtigen, ſteht er hier goldſtrotzend im Sande . . .

Die Menge tobt. Der Stier ſoll kämpfen ! Der Feigling ſoll ſich wehren !

Soll angreifen !

-

Noch einmal beginnen die Banderilleros ihre Neckerei.
Geſpickt mit bunten Spießchen, überbauſcht von wehenden Bändern und

Papierſchlangen, wendet ſich das Tier um – begreift endlich die Feindſeligkeit
aller dieſer Unternehmungen, ſteht auf, ſucht, rafft ſich zum Angriff zu
ſammen, und mit geſchloſſenen Augen, die Hörner wie zwei Bajonette ge
fällt, rennt es, unbelehrt von a
ll

den äffenden Lappen, die ſein Horn ſchon
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ſtatt der Gegner traf, gegen das flatternde Tüchlein der Muleta. Der Eſpada

ſchnellt den Körper zur Seite. Im Augenblick, da der Stier unter dem
vorgeſtreckten linken Arm, unter bewimpelten Stäbchen durchrennt, ſticht
ihm der Fechter mit ſicherem Stoß den Degen in den Leib.
Händeklatſchen, Zurufen, Hüteſchwenken. Wie die Tollhäusler gebärden

ſich tobende junge Leute rings um die Fremden. Kinder werden hochgehoben

von ihren Eltern, den verendeten Stier, den lächelnd danebenſtehenden
Eſpada zu ſehen.
„Weiſcht, Otto, wir hätte am End in Cannſtatt bleibe ſolle,“ ſagte Anna

Häfele dicht am Ohr des Gatten. „Wenn ich mir denk, daß am End . . .“
Sie ſagt nicht, was ſie ſich denkt. Aber es ſind Erwägungen, die ſich auf
eine folgende Generation beziehen. Sie hat gehört, daß gute Eindrücke, ſo

die Mutter empfängt, oft nicht ohne mitbeſtimmenden Einfluß bleiben. Und
der Beſuch eines ſpaniſchen Stierkampfes iſ

t für ein weibliches Weſen,

deſſen furchtbarſter Eindruck bis jetzt die Wolfsſchlucht in der Stuttgarter
Oper geweſen iſt, entſchieden zu widerraten in Fällen . . .

„Für einen Augenblick Herr der Welt,“ – Grabuſch iſt's, der dieſen
größenwahnſinnigen Traum geäußert – „und ich würde die ganze Bande
da um uns herum auspeitſchen laſſen. Ich, der ich gegen die Prügelſtrafe
geſchrieben habe.“ E

r verfolgte den Gedanken eines ſich literariſch betäti
genden Herrgotts noch weiter, aber niemand hörte auf ihn. Da unten in

der Arena haben Knechte in roten Bluſen drei prunkvoll geſchirrte Pferde
vor den toten Stier geſpannt, und mit Peitſchenknallen unter dem jubelnden
Zuruf der begeiſterten Maſſe iſt der Zug hinter der ſchokoladefarbenen Wand,
hinter den Reklamen von Annis ins Dunkel verſchwunden.
„Wollen wir nicht gehen?“ Eine der Damen hat's geſagt.

„Wollen – wollen wir ſchon, bloß können können wir nicht,“ hat
Kloppenbuſch ganz im Sinne der andern geantwortet. Menſchenmauern
ſchließen uns ringsum ein. Man müßte auf Leiber und Köpfe, auf Kinder
und Greiſe treten, um zu entkommen. Und auf Anarchiſten – denkt Kloppen
buſch ſchaudernd; und das Gebrüll, das eben wieder einſetzt, übertönend,

hört ſeine erhitzte Phantaſie Revolver knallen.
Brüllender Beifall aus tauſend Kehlen begrüßt den zweiten Stier, der

mit großen Sprüngen hereintobt, den gewaltigen Kopf mit den lyraförmig
geſchwungenen Hörnern ſchüttelnd, als o

b

e
r in einen Horniſſenſchwarm

geraten wäre.

Im nächſten Augenblick muß etwas Häßliches in der Wolke Staub d
a

unten geſchehen ſein. Keiner weiß was. Aber die Phantaſie der Weſt
europäer arbeitet.

Frau Tiegs hat ſich mit geſchloſſenen Augen, als erwarte ſi
e

ein Blitzlicht,

an Öltzendorffs dürren Arm geklammert, von dem ſi
e annimmt, daß er ihrem

Gatten gehört. Schwammerl hat, ſtatt in ſeine Haare, wie er wohl vorhatte,
grauſam in ſein Steirerhütel gegriffen und zerwühlt die Spielhahnfeder.
Kloppenbuſch hat den Kopf tief hinter Bergemanns Rücken gebeugt, damit

e
r auf ſeinem Platz für zehn Peſeten ja nichts ſieht, und hält ſich zur

Vorſicht noch die Ohren zu, da er der Anſicht iſt, daß e
s jetzt von irgend

woher gleich ſchießen müſſe.
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„Pfui Teufel – ic
h

bleibe keinen Augenblick mehr ! . . . Ich fahre zu

meinem Vergnügen auf See und nicht, um ſpaniſche Schweinereien mit
anzuſehn!“ Grabuſch iſ

t aufgeſprungen. Auch die andern hatten ſich er
hoben. Tilly Schuch iſt aber ſofort mit einem kleinen ſchrillen Aufſchrei zu
ſammengeſunken. Sie iſt ohnmächtig.
„Scupinsky!“ Selma kreiſcht's hinüber zu dem Polen, der gerade mit

einem Lächeln, das ſein knochiges Geſicht nicht veredelt, eine Zigarette an
zündet. „Frau Schuch iſt in Ohnmacht gefallen! Scupinsky, hilf doch . . .“

Scupinsky horcht auf und wirft die Zigarette weg, um die ſich alsbald
zwei ſpaniſche Jungen balgen. Schon iſ

t

e
r bei Tilly und ſtützt ſie mit Hilfe

Reubkes und Schwammerls, während Selma der blaß und ſchlaff in dem
Arm der Herren Hängenden eine ſtark riechende Eſſenz ins Geſicht ſpritzt.

Ein quittengelber Poliziſt iſt, wie aus dem Boden gewachſen, in der
Gruppe. Hobſen bewirft ihn aufgeregt mit ſpaniſchen Vokabeln. Der
Spanier verſtändigt ſich ſchreiend und geſtikulierend über die Menge weg

mit einem vier Reihen tiefer ſtehenden Kollegen. Mit Püffen und Tritten
machen die beiden, aufeinander zu arbeitend, eine ſchmale, quer nach dem
Ausgang und der Treppe zu führende Gaſſe frei.
Im Gänſemarſch ſteigt die ganze Geſellſchaft durch die höhnenden,

lachenden, ſchreienden Menſchenmauern hinab. Jeder froh, daß der Anfall
dieſer nervenſchwachen Dame ihm Gelegenheit gibt, dieſem Schauſpiel den
Rücken zu kehren.
Scupinsky, Reubke und Schwammerl tragen Tilly. Hobſen mit den
Poliziſten voran, Selma dicht bei ihr. Sie hat der Ohnmächtigen den Hut
abgenommen. Das ſchöne blonde Haar leuchtet wie Gold über dem blutleeren,

ſchmal gewordenen Geſichtchen in der Sonne. Als o
b

man eine tote
Königin durch den ſtumpfen Mob trägt, denkt Erich im Hinabſteigen. Sein
letzter Blick ſtreift noch ein paar tote Gäule in der Arena; ſtreift wehende
rote und blaue Seidentücher und gelbſeidne Strümpfe, die in Ballett
ſprüngen über Blutlachen im Sande hüpfen. Das letzte Wort, das ſein
Ohr auffängt, ehe ſi

e

den Ausgang erreichen, iſt nicht ſpaniſch, ſondern
deutſch. Es iſt Kloppenbuſchs klägliche Stimme, die e

s ſpricht: „Und wenn
man denkt, daß ic

h

das Billett zu dieſer Fahrt in der Lotterie gewonnen habe!“
Wie ſi

e in den Wagen von der Arena d
e Toros durch die ſonntäglich

belebten Straßen, wie ſi
e

zum Kai und auf das Schiff gekommen, wußte
ſpäter niemand mehr recht.

. . . Umgekleidet und aufatmend, nachdem der Druck des Erlebniſſes von
ihnen genommen, ſtanden Erich und Bergemann, dem Kai abgekehrt, an
der Reling des Promenadendecks und ſchauten über den Hafen.
Von den Paſſagieren waren wenige zu ſehen. Die Ungarn kamen

gerade lärmend aus der Stadt zurück und verteilten ſich in ihre Kabinen.
Der zweite Offizier ging im Tropenkhaki mit dem Agenten plaudernd auf
und ab. Unbeweglich ſaß die alte Engländerin, die fleißige Penelope,

auf einer Bank in der Abendſonne und ſtickte.
Die beiden Herren ſprachen nichts. Das ruhige Geſamtbild, dieſer Friede

der ſanft und gleichmäßig ſchaukelnden kleinen Wellen tat ihnen wohl,
beruhigte langſam ihre gemarterten Nerven.
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Kleine Boote gleiten im kühlen Schatten des weißen Schiffes langſam

vorüber. In einem ſitzen Soldaten und ſingen ſtumpfſinnig zum Rudertakt
vor ſich hin. Blaue Kappen mit roten und grünen Streifen hängen ihnen
verwegen ſchief auf dem Kopf, wie deutſchen Studenten das Zerevis. Ein
ganz junger Mann, die Hemdbruſt offen, rudert ſpritzend eine träg in ihrem
Fett thronende Padrona im Sonntagsſtaat vorbei. Am Steuer ſitzen zwei ge
ſchminkte Mädchen, Granaten im blauſchwarzen Haar, und werfen ſich lachend
Orangen zu. Breite Kähne mit viel ſchwatzender, lachender Jugend gleiten
dicht, ganz dicht an den ſchon erleuchteten Schiffsluken hin. Man hört's
dem Gekicher der Fahrenden an, daß da allerlei Intimes zu erſpähen iſt,
Damen bei der Toilette, Herren beim Raſieren vielleicht . . . Segelboote
ſegeln lautlos, ſcheinbar unbedient von Menſchenhänden, goldene Wegſpur

hinter ſich laſſend, vorüber und verſchwinden in einem letzten Leuchten hinter
dem dreitorigen maſſigen Grau des Schuppens der Compania Transatlantica.
Dort drüben auf hoher kahler Felswand, wie eine rötliche Schlange, liegen
die rieſigen Mauern von Montjuich, in dem Ferrer erſchoſſen wurde.
„Beppo Marlettino, unſer famoſer Friſeur, hat wieder das Richtige

getroffen!“ Bergemann ſprach es ſo aus ſeinen Gedanken heraus, während
er in die Wölkchen am Horizont ſah, die langſam der Abend rötete. „Er
hat einmal gehört, ſagt e

r,

daß e
s Leute gibt – in Indien oder wo – die

an Seelenwanderung glauben. Das iſt Blech, ſagt er. Aber immer, wenn

e
r in Spanien iſ
t

und von Stiergefechten erzählt wird – er hat nur einmal
eines angeſehen, in Kadiz – dann wünſcht er: e

r könne das auch ſo

glauben. Dann kämen die Picadores, meint er, als Gäule wieder auf die
Welt und die Eſpadas als Stiere – und das wäre eine herrliche, eine
wundervolle Rache an dieſen dummen Beſtien in Menſchengeſtalt, die,
geputzt wie die Weiber, für ihre rohen Tierquälereien pro Nummer mit
tauſend bis zehntauſend Peſeten bezahlt werden.“
„Von einer Nation, die in Afrika Kultur verbreiten darf.“
„Das iſ

t

nicht ſo merkwürdig. Aber von einer Nation, aus der Calderon
und Cervantes hervorgegangen!“

Kloppenbuſch, der ſich für das kommende Diner ſchon einen vom Koffer
reichlich zerdrückten ſchwarzen Rock angezogen hatte, in dem e

r ſehr ſchwitzte– einen Smoking beſaß e
r nicht – hatte die letzten Worte Bergmanns

gehört. „Erſt durchprügeln und dann hinrichten ſollte man die Kerle!“ ſtimmte

e
r in wieder aufflammender Entrüſtung bei; wobei er allerdings als Kandi

daten für dieſe Prozedur in erſter Linie Calderon und Cervantes meinte, die

e
r ſonſt nicht kannte und in dieſem Zuſammenhang ſcharfſinnig für ſpaniſche

Stierkämpfer hielt. „Übrigens,“ fügte e
r hinzu, „unſre Damen haben ſich

gottlob raſch erholt. Fräulein Hunneberg –“ e
r ſtockte, gedachte Fritzchens,

des lieben Jungen, den e
r

eben damit beſchäftigt gefunden hatte, aus einer
Konſervenbüchſe, einigen aus einem Korſett ſeiner Mutter gezogenen Fiſch
beinen und vier Topfdeckeln ein Automobil zu konſtruieren, und verbeſſerte
ſich: „Frau Hunneberg promeniert bereits wieder auf dem Sonnendeck mit
ihrer gewöhnlichen Suite. Frau Tiegs hat ſich, als ic
h vorbeiging, gerade ein
Bad beſtellt ..
.

Frau Häfele diktiert ihrem Gatten im Schreibzimmer ent
rüſtete Anſichtskarten über Spanien. Selbſt ſchreiben kann ſi

e

nicht. Es
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hat ihr ein ſpaniſcher Don oder Grande in der Arena auf den kleinen Finger
getreten. Und Fräulein von Öltzendorff läßt ſich von ihrem Bruder aus den
angekommenen Zeitungen vorleſen . . .“
„Richtig, die Poſt muß ja an Bord ſein!“ Erich ſchämte ſich ein wenig,

daß er über der Flut der neuen Eindrücke ganz vergeſſen hatte, daß ein
Brief ſeiner Mutter bei dieſer Poſt ſein konnte. Er bat, ihn zu ent
ſchuldigen, und eilte nach dem Glaskaſten an der Tür zum Speiſeſaal. Dort
hoffte er mit etwas unſicheren Gefühlen den nachträglichen Segen der
Mutter zu ſeinem raſchen Entſchluß und der Meerfahrt zu finden.
Vor dem Glaskaſten fand Erich den Kapitän im Geſpräch mit Hilde. Die

beiden verſperrten den Zugang, ſo daß Erich höflich wartend gezwungen
war, ihr Geſpräch mit anzuhören.
Das joviale Geſicht des Kapitäns zeigte eine ernſte Stirnfalte, und ſeine

waſſerblauen Augen blickten ohne Fröhlichkeit, als er ſagte: „. . . Ja, liebes
Kind, ich kann Sie doch nicht ſo ohne weiteres da hinten in den Luxus
kabinen durch eine andre Stewardeß erſetzen . . .“
Hildes Stimme klang beſcheiden, aber doch dringlich, als ſi

e lebhaft ein
fiel: „Doch, Herr Kapitän – es wird ſchon gehen, wenn der Herr Kapitän
wollen. Die Stewardeß vom Bootsdeck, die Engländerin, hat ſich bereit
erklärt, mit mir zu tauſchen.“
„Die Rothaarige? Die wittert die großen Trinkgelder. Wenn ſi

e

ſich

d
a nur nicht ſchneidet . . . Alſo grob iſ
t Ihnen die Edle von Scupinsky

geworden?“ Und als o
b

e
r

den ironiſchen Ton bedauerte, mit dem e
r die

„Edle“ leiſe angetuſcht, fügte e
r

ernſt hinzu: „Damen, die mit der Seekrank

heit kämpfen, ſind eben nervös, nicht wahr . . . Und Sie, hm, ſind vielleicht
ein bißchen empfindlich . . .“

„Darf ic
h

für das Fräulein ein gutes Wort einlegen?“ Erich wußte
ſelbſt nicht, wie e

r dazu kam; es blitzte ihm nur dunkel durchs Bewußtſein,

daß e
r

den Dialog der beiden, der ihn von ſeiner Poſt zurückhielt, nicht
durch Ritterlichkeiten aufgehalten hätte, wenn die Silhouette des jungen
Mädchens, die ſich famos gegen das Licht des Abendhimmels in der
Türe abhob, nicht ſo reizvoll geweſen wäre. „Wenn ic

h

das Fräulein
geweſen wäre, ſo . . .“ Jetzt erſt merkte e

r,

daß e
r

ſich hier in Dinge
miſchte, die ihn als Paſſagier den Teufel angingen. Er ſah in die erſtaunten
Augen des Kapitäns, in denen jetzt ſo etwas wie ein Lächeln aufblitzte, und
beendigte ſeine ſeltſame Sekundantenrede mit einem kurzen: „Pardon.“
„Na alſo,“ der Kapitän rieb ſich ſchmunzelnd das Kinn, „auf dringenden

Wunſch der Paſſagiere, vertreten durch Herrn Aſſeſſor Doktor Erich Eckart,
verſetz' ich Sie. Tauſchen Sie meinetwegen mit der Engländerin –“ Er
ſah Hilde, die ſich nach kurzem, frohem Dank entfernte, mit vergnügtem
Kopfnicken nach: „Ein netter Kerl . . . Sie müſſen nämlich wiſſen . . .“

Erich wäre durchaus bereit geweſen, ſich belehren zu laſſen, denn die
Frage bewegte ihn und ließ ihn nicht los: wie dies hübſche Mädel mit dem
feinen, von ſchwarzem Haar madonnenhaft gerahmten Profil und den aus
gezeichneten Manieren gerade Stewardeß geworden, mithin einen Beruf
gewählt hatte, den vom beſſeren Dienſtmädchen nichts zu trennen ſchien als das
bißchen Waſſer zwiſchen dem Schiff und den Etagenwohnungen der Großſtädte.
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Aber der lange Herr von Öltzendorff ſtand ſchon zwiſchen ihm und dem
Kapitän und erzählte, Klage führend, die Geſchichte von ſeinem Spazierſtock;

nicht ſehr folgerichtig, aber mit großer Wichtigkeit. Wenn man die Einzel
heiten dieſes Vortrags zuſammenſtellte, den der erregte Kavalier, ſeine
beiden Arme wie Windmühlen im Winde ſchlenkernd, ohne Einwände zu
dulden, hielt, ſo ergab ſich das Folgende. Er hatte den Stock noch in Genua mit
an Bord genommen. Die Goldkrücke war eine genaue Nachbildung der
Krücke des Stockes, den der große Friedrich in Sansſouci benutzt, mit dem
er ſeinen Lakaien und Windhunden manchmal eins ausgewiſcht und der nun
im Hohenzollernmuſeum ſich befand. Er, Öltzendorff, trug nach ſeiner Erinne
rung den Stock in der linken, nach Angabe ſeiner Schweſter aber in der
rechten Hand, als er an Bord ging. Das Hohenzollernmuſeum aber befand
ſich am Monbijouplatz in Berlin. Er hatte nur dieſen einen Stock mit
genommen auf die Reiſe. Friedrich der Große hatte ſtets mehrere im Ge
brauch. Sein – Öltzendorffs – Stock war ein Geſchenk ſeiner Schweſter
Viktoria, weswegen ihn auch der Verluſt des Stockes beſonders ſchmerzte,
da ihn die Schweſter zur Verzweiflung brachte mit ihrem ewigen Gefrage, ob
er ihn endlich gefunden habe, unter Hinweis darauf, daß er ſehr teuer geweſen

ſe
i

und als Geburtstagsgeſchenk eigentlich ihre Verhältniſſe überſtiegen habe.
Friedrich der Große hingegen hätte ſeinen, nach Annahme eines Gelehrten, der
ſich in den Preußiſchen Jahrbüchern dazu geäußert, vom Feldmarſchall
Schwerin zum Geſchenk erhalten, der ſchon im Mai 1757 bei Prag gefallen
ſei. Und Herr von Öltzendorff deutete an, daß dieſer ſonſt bedauerliche
Todesfall inſofern wenigſtens nicht ungünſtig zu nennen ſei, als der Marſchall,
falls Friedrich der Große einmal den Stock verloren hätte, ihn wenigſtens in

den Jahren von 1757 bis 1786 nicht mehr hätte immerzu fragen können, o
b
e
r

ihn endlich wiedergefunden habe.
Da Erich vermutete, daß die Geſchichte von dem Stock noch ſehr lange

dauern könnte und hinter dem Alten Fritzen ſchon wieder Friedrich Wilhelm I.

drohen ſah, unter dem ein Öltzendorff General in Spandau und korreſpon

dierendes Mitglied des Tabakskollegiums geweſen, ſo beſchloß e
r,

die Herren

zu bitten, ihn endlich a
n

den Glaskaſten heranzulaſſen, aus deſſen oberem

Fach e
r

ſchon den Brief ſeiner Mutter, mit viel zu vielen Marken beſchwert,
damit er ja ankomme, erkannt hatte.
Er ging in ſeine Kabine und las.
Die Mutter war enttäuſcht. Alſo keine Schwiegertochter! Und ſie folgerte

richtig, daß damit auch ihre Hoffnung auf Enkel für einige Zeit erledigt
ſei. . . Sie ſpricht gleich von mehreren, dachte Erich, ihr Zahlenſinn iſt über
haupt nicht ſehr ausgeprägt. Übrigens ſah Hilde ein wenig dem Bilde
einer Pieta ähnlich, das e

r einmal in der Mailänder Brera – oder war e
s

in Florenz . . .

- -

Und dann ſchrieb die Mutter: die See beunruhige ſi
e

ſehr. Sie habe
ſofort das Bureau des „Lloyd“ antelephoniert, und d
a habe ihr ein zu längeren
Geſprächen nicht recht aufgelegter Herr bedeutet: ein Schiff ihrer Geſellſchaft
fahre überhaupt nicht Mitte Mai von Genua nach Amſterdam. Daß e
s

ſich

um den Öſterreichiſchen Lloyd und nicht um den Norddeutſchen handeln
könnte, hat die Mutter natürlich nicht überlegt, dachte Erich. Ihre Telephonate
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waren überhaupt oft mehr impulſiv als . . . Nein, in Florenz war's auch
nicht geweſen. In einer Kirche von Perugia voriges Jahr! Der Mönch, der

ſi
e aufſchloß, roch ſo merkwürdig nach Fencheltee, den man doch ſonſt nur

kleinen Kindern gab. Oder? . . . Kleine Kinder . . . In manchen Mädchen
geſichtern liegt noch ganz deutlich das Kindergeſicht. E

r

konnte ſich Hilde
denken mit kurzgeſchnittenen Haaren, ein Korallenkettchen um den Kinder
hals und eine Puppe in der kleinen grübchenreichen Hand. Grübchen hatte

ſi
e übrigens auch jetzt noch in der Hand. Das hatte e
r zufällig geſtern . . .

Und dann ſchrieb die Mutter: die See ſe
i

für eine Mutter doch etwas andres
wie die Eiſenbahn. Sie habe eine alte Dame gekannt, die einen Vetter auf
See hatte, der nie wiederkam. Es ſe

i

eine Steuerrätin aus Hildesheim ge
weſen. Hildesheim ! Richtig, d

a war der berühmte Dom – romaniſch, wenn

e
r

ſich recht erinnerte – und a
n

ſeiner Mauer zog ſich der tauſendjährige

Roſenſtock herauf. Tauſendjährig – bei Roſenſtöcken und Frauen ſoll man nie
nach dem Alter fragen ! Übrigens älter wie zwei-, dreiundzwanzig war ſie

nicht. Und in dieſem Alter war auch das Madonnenköpfchen in Perugia auf
gefaßt. Hildesheim – ob das nach einer heiligen Hilde genannt wurde?
Gab's überhaupt eine heilige Hilde, und wie mochte ſi

e ausgeſehen haben? . . .

Und dann ſchrieb die Mutter: ſie werde immer an ihn denken und nicht ruhig
ſein, bis ſie aus dem nächſten Hafen, das ſe

i
ja wohl Palermo, ſi
e

nehme das

ſo a
n – o Gott, o Gott, Palermo in Sizilien, und er war in Spanien! Sie

ſaß gewiß vor dem Atlas mit Fräulein Ida, und die beiden fuhren im Meer
herum mit dem ſilbernen Bleiſtift . . Mit dem ſilbernen . . . Silbern war
auch die kleine Marguerite, die Hilde immer als einzigen beſcheidenen
Schmuck a

n ihrer dunklen Bluſe trug . . . Und dann ſchrieb die Mutter:
daß e

r

den alten Freund getroffen, ſe
i

für ſie eine große Freude und Be
ruhigung. Es ſe

i

ein ſo friſcher, lieber Menſch geweſen, ſeines Vaters Freund

– damals – und ſie bedaure herzlich, daß das Leben ſi
e

nie mehr mit ihm
zuſammengeführt. Aber ſo gehe das oft: man müſſe aushalten in derſelben
Stadt, im ſelben Haus oft mit Menſchen, denen man nichts zu ſagen habe

Und von denen man meilenweit getrennt ſei, wenn man ſie frage: wie
geht's? Und andre Menſchen wiederum, die einem vielleicht viel hätten
geben können, die tauchten unter in der Welt, als hätte die See ſi

e ver
ſchlungen. Dann fand ſi

e

dieſen Vergleich ſehr unpaſſend und ſehr ſchrecklich

und bat Erich, ja darauf zu beſtehen, daß in ſeiner Kabine ein Rettungsgürtel
untergebracht werde; bat auch dringend, den Lotſen oder den Steuermann
oder ſonſt wen, der d

a

die zuſtändige Stelle ſei, vielleicht unter Hinzufügung

eines Trinkgeldes zu beauftragen, daß e
r ihn unbedingt wecke, wenn in der

Nacht etwas Verdächtiges oder Gefahrdrohendes auf dem Schiff paſſiere.

Die Bedienung auf Schiffen ſei, wie ſi
e fürchte, oft mangelhaft und . . .

Eine unerhörte Geduld mußte geſtern dazu gehört haben, die Impertinenzen

der mit der Seekrankheit ringenden Selma zu ertragen, die brillanten
geſchmückt, käſeweiß in ihrem Stuhle lag und dieſe freundliche, bewegliche
Stewardeß wie eine Haremſklavin herumkommandierte ! Und wer vor
urteilslos dieſe Szene mit anſah, mußte der ſich nicht ſagen, daß Erziehung,
Kinderſtube, Vornehmheit durchaus auf ſeiten der ſo anmutig und geduldig

Aufwartenden und nicht auf ſeiten der ſchmucküberladenen bedienten Dame
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zu finden war? Überhaupt die vornehmſte Erſcheinung unter al
l

dieſen das
Schiff bevölkernden Frauen, die doch gewiß – zum Teil – aus beſten Geſell
ſchaftskreiſen kamen, war eigentlich . . . Und dann ſchrieb die Mutter: e

r

ſolle ja nicht verſäumen, ihr vom nächſten Hafen und ausführlich zu berichten,

warum e
r denn mit Eugenie ſo plötzlich abgebrochen. Das Amateurbildchen

aus Heringsdorf von ihr, das ſi
e jetzt betrübt aus dem Rahmen entfernt

habe, ſe
i

doch ſo ſympathiſch. Und ſo vornehm ſehe ſie aus darauf in ihrem
weißen Strandkleid, oder ſe

i

e
s helles Blau geweſen? Und Fräulein Berta

ſage auch, ſi
e

könne das ganz und gar nicht verſtehen; und ſi
e

habe das ähnlich
mal bei einem Bruder erlebt, der ſich einmal auf einer Fahrt von Karls
ruhe nach Bruchſal, wozu man doch nur eine Viertelſtunde brauche, verlobt
hatte. Aus der Heirat ſei dann freilich nichts geworden, weil die Familien
verhältniſſe bei der Dame ſehr übel lagen und der Vater gerade in Unter
ſuchungshaft ſaß. Aber daß die Liebe auch ſo plötzlich vergehe, das leugne

Fräulein Berta, und ſie ſelbſt kenne auch keinen Fall dieſer Art. Die rechte
und echte Liebe... Na, was war denn die rechte und echte Liebe? Hatte e

r

nicht geglaubt, Anne ehrlich zu lieben; war glücklich, wenn e
r mit ihr in

den Rheiniſchen Winzerſtuben ſaß und ihr liebes, zugegeben ein bißchen
blödes Geplauder hörte. Noch als e

r mit Eugenie in Heringsdorf ſoupierte,

hatte e
r eine warme Welle und einen Stich in der Herzgegend geſpürt,

wenn e
r an Anne dachte. Und dann hatte e
r Eugenie geliebt, ernſt und

echt. Und eine warme Welle und einen Stich in der Herzgegend hatte e
r

noch geſpürt, als in Göſchenen zufällig eine Dame beim raſchen Lunch im
Bahnhofsreſtaurant ihr Töchterchen rief, das während der Suppe nach einer
Banane griff: „Eugenie ! Kein friſches Obſt eſſen unterwegs. Du weißt doch,
Eugenie!“ Und als am erſten Tag auf See Bergemann freundſchaftlich,

behutſam von der Enttäuſchung im Zimmer des Abtes zu Büſſigheim ſprach,

da hatte er beides wieder empfunden mit unverminderter Stärke, die warme
Blutwelle und den Stich. Und jetzt – er ſprach vor ſich hin: „Anne“ –

„Eugenie.“ Nichts. Keine Welle, kein Stich . . . Aber vorhin, als e
r in dem

Brief da, in der Schrift ſeiner Mutter den Namen Hildesheim fand, den
zufällig die Anordnung der Schrift in zwei Reihen zerriß: Hildes-heim, da
hatte e

r etwas Seltſames geſpürt in der Herzgegend – keine Welle, aber
einen leicht flutenden Anſatz dazu; keinen Stich, aber doch ſo etwas, als ob
ein Meſſerchen anſetze und probiere . . . Und dann ſchrieb die Mutter: was er

aber auch getan habe und tue, und wenn ſi
e

auch noch nicht wiſſe, warum

e
s geſchehen ſe
i

und geſchehen mußte, ſi
e verlaſſe ſich darauf, daß e
r ein an

ſtändiger Kerl ſe
i

und ſchon ſeine guten Gründe haben werde. Und übrigens
nehme alles mal ein Ende, auch eine Seefahrt; und von Amſterdam nach
Berlin fahre man bloß zehn Stunden. Und wenn man eine Mutter in

Berlin habe, das ſage auch Fräulein Berta, ließe man nach ſo langer Tren
nung die Nachtwache von Rembrandt Nachtwache und die Staalmeeſters –
Staalmeeſters ſein und beide ruhig im Muſeum hängen und fahre nach Berlin.
Denn in Berlin lebe die Mutter; und übrigens der „Mann im Goldhelm“ ſei
auch kein ſchlechter Rembrandt und hänge im Kaiſer-Friedrich-Muſeum. Und
nicht weit davon das andere: „Simſon bedroht ſeinen Schwiegervater“, was
übrigens nach ihrem unmaßgeblichen Urteil weder ein ſchöner Vorwurf, noch
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ein beſonders gelungenes Bild ſei. Am liebſten ſe
i

ihr der große Meiſter über
haupt, wenn e

r ſein Hendrickje gemalt; aber nicht als Flora oder ſo als
mythologiſches Weſen, ſondern einfach als friſches junges Mädel. Wogegen

ih
r

die Saskia van Uijlenburgh eine zu derbe und gewöhnliche Naſe habe.
Aber wenn erſt die Liebe den Pinſel führe, wäre die gröbſte Naſe fürs Antlitz
einer Göttin eben recht . . . -

Als Erich dieſen ausführlichen Brief ſeiner Mutter – an dem e
r ſehr lange

geleſen, d
a ihm immer wieder eigene Gedanken dazwiſchenfuhren – mit

dankbarem Lächeln wieder in das Kuvert ſteckte, fiel ihm ein, daß Hilde eine
wundervoll geſchwungene römiſche Naſe zwiſchen den dunkelüberſchatteten
Augen hatte.

Teufel auch – ſchon das Trompetenſignal zum Diner! Wie energiſch das
klang! Wie ein Schlachtruf. Und Erich ſkandierte, während e

r in den
Smoking fuhr, den lateiniſchen Vers aus ſeiner Tertianerzeit: „At tuba
terribilisonitu taratantara dixit“ – Und der Profeſſor ſtand dabei, ließ den
dicken Bauch über dem Pult der vorderſten Schülerbank ſich wölben und
bemerkte mit einer ſpitzen Stimme, die ganz unwahrſcheinlich aus dieſem
geſchwollenen Rieſen klang: „Tonmalerei nennt man das – wie nennt
man's, Erich Eckart?“ . . . Tonmalerei.
Vergnügt kam Erich zum Diner.
„Na, was macht Ihr Schützling?“ fragte der Kapitän, der diesmal prä

ſidierte, und kniff liſtig über den Löffel hin das linke Auge zu.
„Hat der Aſſeſſor hier auf dem Schiff einen Schützling?“ forſchte
Bergemann.
„Suprèmes d

e

sandal du Rhein, Sauce tomates,“ las Grabuſch, den
Zwicker ganz vorn auf der Naſe, intereſſiert aus dem Menü vor.
Erich fühlte, daß ſein Kopf etwas heiß wurde; e

r fürchtete – ohne
ſelbſt zu wiſſen, warum – die Antwort des Kapitäns.
„Ja,“ nickte Kapitän Jürgens – ohne daß das liſtige Lächeln aus ſeinen

Augen verſchwand. „Einen Schützling hat e
r. Meinen Teckel Peterle. Den

hab' ich ſchon zweimal aus ſeiner Kabine herauspfeifen müſſen.“
„Ich bin ſehr tierlieb.“ Erich löffelte in befreiter Vergnügtheit ſeine
Suppe. „Darum kann ic

h

auch dieſe Suppe nur mit Wehmut und Trauer
eſſen, weil viele Krebſe dafür ihr Leben ließen.“
Jürgens, der als erfahrener Kapitän nicht nur das Mittelmeer, ſondern

auch die Tiſchgeſpräche kannte, fürchtete, daß man von toten Tieren, und
wenn's auch nur Krebſe waren, auf die Stierkämpfe zu ſprechen kommen
könnte, was er im Hinblick auf die Damen – Eliſabeth Hunneberg war noch
recht blaß, und der königliche Anſtand der Frau Tiegs hatte etwas gelitten –

fürs Leben gern vermeiden wollte.
„Mein Teckel,“ übernahm e

r munter wieder die Führung der Konver
ſation, während ſein Blick, mit virtuoſer Sicherheit die Stimmungen er
forſchend, über die Tafelgeſellſchaft flog, „mein Teckel iſt aber auch ein
frecher Kerl. Als ic

h

mein Jubiläum feierte, fünfundzwanzig Jahre auf See– bloß nicht gratulieren! Iſt ſchon ſo lange her, bald nicht mehr wahr! –

da fragte mich meine Geſellſchaft: „Kapitän, haben Sie einen Wunſch?
Buſennadel – Ring oder ſo?“ – „Nee,“ ſag' ich, „auf meinen Buſen bin ic
h
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nicht ſtolz; und Ringe ſind's, die eine Kette bilden, ſteht irgendwo gedruckt,
Aber – ich möchte um die Erlaubnis bitten, gegen alle Regeln der Ge
ſellſchaft künftig den „Prinzen von Indien“ als blinden Paſſagier mitnehmen
zu dürfen.“
„Einen Prinzen von Indien?“
Viktoria von Öltzendorff reckte ſich intereſſevoll. Inder im allgemeinen

ſchätzte ſi
e

nicht. Sie rochen ſchlecht, fand ſie. Aber ein Prinz von Indien!
Das war etwas andres.

„Ach ſo,“ ſagte der Kapitän. „Sie wiſſen nicht: mein Peterle ſtammt
aus vielprämiierter Familie und wurde in dem Zwinger, der ihn das Licht
der Welt ſehen ließ, von ſeinem Züchter „Prinz von Indien“ getauft. D

a

will's aber der Satan – Pardon, meine Damen – will's der liebe Himmel,
daß vor zwei Jahren ein wirklicher indiſcher Prinz in Southampton ein
ſteigt, um mit nach Trieſt zu fahren. Der hatte einen engliſchen Offizier b

e
i

ſich – indiſche Prinzen haben immer engliſche Offiziere bei ſich; Albion

iſ
t vorſichtig, o ja ! – dem Offizier aber gefiel der quietſchvergnügte Teckel

gar ſo gut. Und als durch ihn der zweibeinige Prinz von Indien erfuhr, daß
der vierbeinige Vetter den Namen führe . . . Na alſo, er war ſehr verſchnupft.

Da haben wir den Prinzen am ſelbigen Abend – den vierbeinigen – mit
Pommery zum ſchlicht-bürgerlichen „Peterle“ umgetauft ! Und der zwei
beinige Prinz hat a

n jenem Abend nur mit werktätiger Hilfe ſeines eng

liſchen Mentors ſeine Luxuskabine gefunden. E
r

wollte partout im Gepäck

raum ſchlafen – oder vielmehr eigentlich . . . Pardon!“
Alle lachten. Nur das Ehepaar Häfele ſah verſtört auf. Es befürchtete,

von dem Gelächter erſchreckt, es habe ein Taktloſer auf die kleinen neckiſchen
Zärtlichkeiten aufmerkſam gemacht, die ſich die beiden mit leicht zugeneigten

Drehſtühlen geſtatteten.

Dann kamen Einzelgeſpräche in Fluß. Reubke, der etwas unruhig war,
weil Tillys Stuhl neben ihm nun auch bei der Pièce d

e

boeuf braisée à la

Châtelaine leer blieb, wurde von Grabuſch in ein muſikaliſches Geſpräch
verwickelt. Grabuſch ging davon aus, daß der kleine Kapellmeiſter, der

die erſten Tiſchkonzerte ſo gottsjämmerlich verpatzt hatte, vom Kapitän
abgeſägt worden war und jetzt ohne Gehalt, mit Verpflegung bis Amſterdam
als halber Paſſagier mitfuhr. Er machte darauf aufmerkſam, wie das
Potpourri, der „muſikaliſche Operettenſalat“, wie e

r das grimmig nannte,

heute ſo relativ anſtändig ſerviert wurde, und kam mit einem kühnen
Übergang von Offenbach auf Wagner zu ſprechen, von dem e

r behauptete,

e
r ſe
i

der Welt nur eines ſchuldig geblieben: die deutſche komiſche Oper. E
s

war erſichtlich, daß Grabuſch zwar zu Reubke hinredete, aber nicht ſonder
lich ungehalten war, daß dieſer, immer nach der Türe ſehend, ziemlich un
aufmerkſam blieb. Was auch inſofern gleichgültig ſein konnte, als Grabuſch
mehr für Eliſabeth Hunneberg redete, die in einem moosgrünen Foulardkleid
kerzengerade, üppig, walkürenhaft gegenüberſaß und Hobſens Konverſations
verſuche in eiſigem Schweigen unbeachtet ließ.
Jetzt war gar vom Nebentiſch noch Joſeph Schwammerl herangetreten,

um ſich intereſſevoll zu erkundigen, o
b

ſich Fritzchen, der liebe Junge, über
das Holzſchiff gefreut habe, das Schwammerl ihm in Barcelona gekauft.
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Grabuſch, der aus ihm ſelbſt unbekannten Gründen ungern von ſolchen, wie
ihm deuchte, krampfhaften Bemühungen um das Söhnchen der Diva hörte,

äußerte zu Erich die pädagogiſche Überzeugung: auf dem Lande mit Waſſer
ſpielen ſe

i
ſchon eine mißliche Sache, auf der See aber mit Waſſer ſpielen

ſe
i

geradezu frivol.
Die Erwähnung Fritzchens erinnerte Miſter Hobſen a

n

ſeine Pflicht; und

d
a ihn ein Blick auf das Menü überzeugt hatte, daß e
r den folgenden

Gang, Céleri à la Demi-Glace, ohne Gewiſſensbiſſe überſpringen könnte und
Eliſabeth Hunneberg gut unterhalten wußte, begab e

r

ſich raſch mal nach der
Luxuskabine, um zu ſehn, o

b Fritzchen, der liebe Junge, gut gebettet war
und um dabei zu ſein, wenn Fräulein Agnes, die Kindergärtnerin nach
dem Fröbelſyſtem, das Licht ausdrehte. Aber ſie blieb dann noch eine
Weile im Dunkeln bei ihm, damit das Kind beſſer einſchlafen konnte. Und
von der Erwägung, daß e

s

ſchön ſei, gerade dieſen Moment der erziehe
riſchen Aufgabe mitzuerleben, wurde Miſter Hobſen nicht zum wenigſten
getrieben, als er ſagte, er werde mal nach dem Rechten ſehn und zum Nachtiſch
wieder daſein.

Oltzendorff aber war, ausgehend von der Pièce d
e

boeuf braisée, die e
r

ſeinen Zähnen nicht zumutete, auf die Roheit des Stiergefechts zu ſprechen

gekommen. Er vertrat die Anſicht, daß die andern Großmächte das ver
blendete Spanien unbedingt zwingen müßten, dieſem niedrigen, unwürdigen
Spiel zu entſagen. Wenn nötig, mit Waffengewalt zwingen. Und da er ſich
mit dieſer Forderung im ſchönen Eifer ſeiner Überzeugung zum erſtenmal a

n

Frau Anna Häfele wandte und dieſe gewiſſermaßen für die unerträgliche
Nachläſſigkeit der Großmächte verantwortlich machte, ſo entgegnete die ein
geſchüchterte junge Frau, daß ſi

e – was das betreffe – nach glücklicher
Heimkehr in Stuttgart gewiß das ihrige dazutun wolle; daß ſie aber hoffe,

e
s werden noch friedliche Möglichkeiten zu dieſem Endzweck ſich finden

laſſen. Dies alles ſagte ſi
e

leiſe und ohne die Rechte des ihr angetrauten

Gatten loszulaſſen, der ſich ſeit ſeiner Vermählung bei Tiſch und überhaupt

zum Linkshänder ausbildete, weil ſeine Rechte immer irgendwie mit der
Linken Anna Häfeles beſchäftigt war; wenn ſie nicht gerade, um die Taille
der liebenswürdigen Dame gelegt, einen ſeligen Ruheplatz gefunden hatte.
„Friedlich?“ brummte Herr von Öltzendorff, der nun einmal dem

Schwertadel entſtammte, „heute ſoll bloß alles friedlich gelöſt werden ! Man
könnte allenfalls damit beginnen, daß alle von Spanien dekorierten Weſt
europäer unter Bezugnahme auf die Unwürdigkeit der allſonntäglichen
Vorgänge in den Arenen am ſelben Tage dem Könige von Spanien ihre
Orden zurückſchickten !“

-

Ein Vorſchlag, zu dem der Bankdirektor Tiegs durch energiſches Nicken
ſein unbedingtes Einverſtändnis zu erkennen gab. Was den Bankdirektor
allerdings wenig mehr als dieſes Nicken koſtete, d

a

e
r bis jetzt nur von Bücke

burg dekoriert war. Und das eigentlich durch eine Namensverwechſlung.

Grabuſch war gerade dabei, dem toten Richard Wagner vorzuwerfen,

daß e
r aus dem herrlichen urdeutſchen Stoff der „Schildbürger“ nicht die

Komiſche Oper der Deutſchen, das muſikaliſch-humoriſtiſche Nationalwerk
geſchaffen habe; und Öltzendorff erweiterte ſeinen Vorſchlag gerade dahin,
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daß man auch die ſpaniſchen Tänzerinnen – die meiſtens gar keine Spanie
rinnen ſeien, allerdings auch nicht tanzen könnten – in den Variétés bis
zum Verbot der Stiergefechte boykottieren müſſe, als am oberen Ende der
Tafel viel Unruhe entſtand.
Von Hilde, die jetzt die vorderen Kabinen auf dem Promenadendeck

zu bedienen hatte, begleitet, war Tilly Schuch ſehr aufgeregt erſchienen.
Sie hatte, ohne Reubke zu beachten, der ihr erfreut entgegeneilte, und ohne
Mücke eines Blickes zu würdigen, der ſogar vom dritten Tiſch mit ein paar

der Tafelvaſe raſch entriſſenen Blumen angeſtürzt kam, den gerade ein zartes
Hühnerbein ſachgemäß behandelnden Kapitän mit verwirrter, von Tränen
halb erſtickter Rede überfallen.

Soviel Bergemann, der das Kompott zurückſchob, und Erich, der in der
Erregung des Augenblicks doch nicht verſäumte, Hildes taktvollen Beſchwich
tigungsverſuch zu würdigen, verſtehen konnten, handelte es ſich darum, daß
eine Koſtbarkeit aus Tillys Kabine verſchwunden war. Ein Schmuckſtück.
Der Kapitän erhob ſich mit einem ſchmerzlichen Blick auf ſein erſt zur

Hälfte erledigtes Hühnerbein. Er war im Dienſt.
„Sie wollen ſagen, gnädige Frau –“
„Sagen – ſagen –! Was hilft mir das Sagen ! Mein Ring iſ

t fort!“
„Welcher Ring?“
„Nu hier!“ Sie ſtreckte ihre weiße gepflegte Hand weit von ſich, dem

Kapitän direkt unter das Geſicht, das er raſch zurückzog. „Hier – der Rubin
der Herzogin . . .“

„Einer – Herzogin? So, ſo – ich dachte, Ihr Ring.“
„Ja, meiner – aber das iſt doch egal –! Der Rubinring.“
Es war eine ſeltſame Gedankenverbindung, aber Erich mußte bei Er

wähnung der „Herzogin“ an den „Prinzen von Indien“ denken, der nur ein
Dackel war und jetzt „Peterle“ hieß. Dann aber ſprang ihm wieder grell

und ſcharf das Wort „Rubin“ ins Ohr. Unangenehm klang's ihm, ohne
daß e

r wußte, warum. Dann fiel ihm ein, daß e
r ja geſtern dieſen ſchönen

Rubin noch am Finger der blonden Frau bewundert hatte. Und daß er ſich
dabei wie einer halb vergeſſenen Tatſache erinnert hatte; zwei, drei Tage

ſind's her, d
a haſt du ganz denſelben Rubin – ganz denſelben – irgend

wohin in deinen Koffer geworfen – unter ſchmutzige Wäſche oder nein –
unter ſeidene Socken . . . Egal – ganz denſelben Rubin, der, wie e

r nun
hörte, ſo ſelten, ſo wertvoll, ſo unerſetzlich ſein ſollte. Und nun war er weg

– nicht ſeiner, der andere.
Das alles kam ihm nur ganz traumhaft zum Bewußtſein, während ſein

Auge die Linie von Hildes hübſcher römiſcher Naſe nachzeichnete und ſich
dann über die feingeſchwungenen dunklen Augenbrauen verlor in das
krauſe, ſchlicht geſcheitelte Haar. Und jetzt wußte er's wieder ganz genau: in

Padua war's geweſen, in S
.

Giuſtina ! Über den großen Platz war e
r

gekommen, wo zwiſchen Büſchen und Bäumen, gelangweilt und verlaſſen,

die Statuen entſetzlich viel berühmter Männer ſtehen, wohl ſechs Dutzend
und mehr. An der Ecke der Rieſenbau der Hochrenaiſſance: S
.

Giuſtina.
Er war ſo kirchenmüde geweſen, ſo loggienkaputt, ſo ſakriſteielend von a

ll

dieſen Gängen durch das Halbdunkel kühler Kapellen, durch das von bunten
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Scheiben gebrochene und gedämpfte Sonnenlicht der Kirchen, die feierlichen
Säle der Muſeen. Venedig, Verona, Mantua, Vicenza lagen damals hinter
ihm. Und dann wieder – für ein paar Soldi grüne Vorhängchen, gezogen
von der Hand eines unraſierten, nach Tabak duftenden Alten in ſpeckigem

Rock: „Ah – Mantegna !“ oder: „Ah – Paolo Veroneſe!“ oder: „Ah –
irgendein andrer, Toter, Hiſtoriſcher, Berühmter!“ –– Aber der Rieſenbau
der S. Giuſtina hatte ihn doch angezogen, herangeholt, eingeſchluckt. Und
ein alter unraſierter Mönch, der ausnahmsweiſe nach Fenchel roch, ſtatt nach
Tabak, hatte, ſchon nach ein paar verirrten Amerikanern ſchielend, die blöd
ein Taufbecken umſtanden, grüne Vorhängchen gezogen: Romanino – Paolo
Veroneſe . . . Und dann rechts vor der Tür, ehe man zu den geſchnitzten
Chorſtühlen kommt – das ſüße Köpfchen der Schmerzensreichen mit der
edelgeſchwungenen römiſchen Naſe, mit den feingeführten dunklen Augen
brauen, mit dem krauſen, faſt ſchwarzen Haar, in dem, mehr ein irdiſcher
Schmuck als ein Zeichen himmliſcher Abkunft, das ſchmale Gold des runden
Heiligenſcheines lag. -

„Der liebe Junge ſchläft,“ ſagte Miſter Hobſen, der eben zurückkehrte,
etwas echauffiert, was mit der Eiligkeit ſeiner Beſorgungen keineswegs zu
ſammenhängen konnte, denn er war wohl zwanzig Minuten weg geweſen

„Er hat das Schiff des Herrn Schwammerl im Arm . . .“ Miſter Hobſen
ſtockte. Kam es nun daher, daß ihm einfiel, daß er ſelbſt auch was im Arm
gehabt hatte, oder bemerkte er plötzlich die ſeltſame Verſtörtheit der Tiſch
geſellſchaft, von der keiner, ſelbſt die Mutter des lieben Jungen, nicht Sinn
und Verſtändnis für ſeine nicht lückenloſe, aber zarte Schilderung des erlebten
Idylls aufzubringen ſchien.
„Ich werde natürlich ſofort unterſuchen laſſen, gnädige Frau.“ Der
Kapitän machte Tilly eine kleine Verbeugung. „Ich hoffe, Sie denken nicht
etwa, daß irgend jemand von der Bedienung . . .“
„Ich denke gar nichts!“ Tilly griff ſich in das wundervolle Blond ihrer

Haare, und es war, als tauchten ihre Hände in flüſſiges Gold. „Wenn ic
h

erſt wieder denken könnte!“

-

„Hatten Sie den Ring denn noch in der Stadt am Finger?“
„Ich glaube beſtimmt.“
„Hm – wenn man nicht denken kann, ſoll man auch nicht glauben,“

brummte Miſter Hobſen, wurde aber dafür von der Diva durch einen Blick
geſtraft. Sie trug ein Amulett und vermied die Zahl dreizehn.
„Grade !“ ſagte die Diva.
Grabuſch, nun wieder ganz Juriſt, äußerte, daß dieſes allerdings die
Vorbedingung einer erfolgreichen Unterſuchung des Falles ſein müßte. Dann
fügte e

r im ernſten Ton des Forſchenden hinzu: „Der Ring war Ihnen
vielleicht zu weit? Sie wurden ohnmächtig beim Stierkampf, die Hand
hing Ihnen ſchlaff herab ––“
„Und das Geſindel –! Ringsherum nichts als Geſindel!“ Kloppenbuſch

war, wie die andern von den Nebentiſchen – mit Ausnahme der Ungarn,
bei denen gerade wieder einer in ſprudelnden Worten eine von Eljens häufig

unterbrochene Anſprache hielt – an den Kapitäntiſch herangetreten. Er wieder
holte, indem e
r

ſich Zuſtimmung fordernd im Kreiſe umſah: „Nichts wie Geſindel.“



928 Z>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rudolf Presber: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Viktoria von Öltzendorff zuckte empört zuſammen: „Der Mann iſ
t be

trUnken!“ -

Aber ihr Bruder beruhigte ſie, daß e
r

e
s nicht ſe
i

und mit dem aller
dings unſchönen Wort nur die ſpaniſchen Zuſchauer in der Arena von Bar
celona meinte. Worauf Viktoria unwirſch erwiderte, daß e

s

ſich dann auch
erübrige, bei ſolchen Reden ſie gerade anzuſehn. Überhaupt wären ſi

e wohl
beſſer direkt nach England gefahren.

Der Kapitän hatte den zweiten Offizier und den Oberſteward heran
gewinkt und verließ mit dieſen, ernſt den unangenehmen Fall beſprechend,
den Eßſaal. -

Reubke und Mücke bemühten ſich um Tilly Schuch mit allerlei Troſtreden.
Schwammerl aber war auf den nüchternen, aber guten Gedanken gekommen,

direkt aus der Küche eine kleine Auswahl des Erleſenſten der abſervierten
Gänge zu holen und mit vielem Geſchick und munter übertriebener Gran
dezza der verehrten Dame auf einem Silbertablett perſönlich zu bringen.

Aber als Tilly die Gabel greifen wollte und ihre ringloſe Hand ſah, brach

ſi
e

beim Anblick dieſer Furchtbarkeit wieder in Tränen aus. Konnte ſich
auch nicht beruhigen, als ihr Eliſabeth Hunneberg mitteilte, daß ſi

e einmal
ein Armband mit Saphiren in einem Taxameter verloren habe, das ihr –

wenn ſi
e

ſich recht erinnere – der Herzog von Meiningen geſchenkt habe, e
s

könne aber auch der Herzog der Abruzzen geweſen ſein.
Für den Nachtiſch hatte niemand mehr viel Sinn.
Die Öltzendorffs hatten ſich ſchon a

n

Deck begeben, weil ſie dieſe ganze

turbulente Szene plebejiſch berührte. Die Häfeles vermuteten, daß man
zum erſtenmal den ſpaniſchen Mond ſehen werde, von dem ſi

e

ſich vielleicht
übertriebene Vorſtellungen machten und unter dem ſi

e
ſich beſtimmt noch

nicht geküßt hatten. Und Frau Tiegs war der Anſicht, daß man bald abfahre
und daß ihr leider der genoſſene Salat nicht bekommen werde, den ſie zu

ſpät als mit Mayonnaiſe angemacht erkannt hatte. Eine Mitteilung, die dem
Bankdirektor Tiegs ſehr trübe Ausſichten für ſeine Nachtruhe eröffnete und die

e
r deshalb auf der Treppe durch den Falſchſchwur, e
s ſe
i

keine Mayonnaiſe

an dem Salat geweſen, liſtig zu entkräften ſuchte.
Eine Stunde ſpäter – das Schiff war langſam aus dem unbewegten

Hafen von Barcelona herausgeglitten, und nur noch wie kleine goldene

Löcher in den Schattenriſſen der Hügel glänzten die Lichter der anſteigen
den Stadt.

Die Ungarn, die aus einer unbekannten freudigen Veranlaſſung viel
Tokaier getrunken hatten, übten geräuſchvolle Laufſpiele um das Prome
nadendeck. Der ſchweigſame Tiſch der Engländer ſtand a

n

der Spitze der
„Aſtarte“ zuſammen und rauchte wortlos aus kurzen Pfeifen. Penelope ſaß
unter der hellen Lampe a

n

der Rückwand der Luxuskabine, die Füße in

einem Fußſack aus Heidſchnuckenfellen, und ſtickte, ohne den Mond oder
die Engländer, die Ungarn oder das Meer zu beachten.
Die deutſche Geſellſchaft aber, zu der ſich Miſter Hobſen als Kavalier

oder Anhängſel der Diva rechnete, war im Muſikſalon verſammelt. Grabuſch
ſaß vor dem offenen Inſtrument und erklärte Reubke, der ſich bedeutend
lieber um Tilly Schuch gekümmert hätte, die Myſtik des „Feuerzaubers“.



Chewßurendorf
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Wozu er hin und wieder ganz plötzlich einen Akkord griff, der Reubke ſehr
erſchreckte.

Kloppenbuſch aber, von dem Alpdruck Barcelonas befreit, erzählte ſehr
blutige Geſchichten von Anarchiſten. Dieſer unangenehmen Menſchenklaſſe
diente ſi

e ja als Neſt und Dorado, dieſe unheimliche Stadt, deren Lichter
nun – man ſah's durch die runden Fenſter – wie ein ferner Leuchtkäfer
ſchwarm von der Nacht eingeſchluckt wurde. Da ſe

i

e
s zum Beiſpiel Sitte,

erzählte e
r und hielt dabei Mücke, der nach Tilly Schuch und Eliſabeth

Hunneberg hinüberſchielte, ſehr zu deſſen Mißbehagen am Perlenknopf ſeines
Vorhemdes feſt, ſe

i

Sitte, daß ſich eine Anzahl von Herren einen gemein

ſamen Barbier hielten – in Barcelona – der keinen offenen Laden habe,
ſondern ins Haus zu jedem komme. Solche Gruppe von Leuten heiße
man einen „Raſierklub“. Habe ſo ein Barbier – in Barcelona – ſeinen
Kundenkreis nun durch Fleiß und Geſchicklichkeit ſo erweitert, daß er's allein
nicht mehr ſchaffen kann, ſo nehme e

r
einen Gehilfen an, möglichſt jung

und billig. Alles in Barcelona. Zu ſolchem „Raſierklub“ habe nun ein
junger Deutſcher gehört. Müller oder ſo

.

Eines Tages ſe
i

an Stelle des
Barbiers der blutjunge Gehilfe zu Herrn Müller gekommen und habe den
Bart dieſes Kavaliers in eine ſehr ungeſchickte Behandlung genommen. Was

ſi
ch ganz einfach damit erklärte, daß der Gehilfe bis vor kurzem gar kein

Barbier, ſondern Hütejunge auf einer andaluſiſchen Stierfarm geweſen ſei.

A
ls dieſer Künſtler nun bei einer beſonders ſchwierigen Meſſerwendung

Interm Kinn den Herrn Müller gehörig in den Hals geſchnitten, habe ſich
dieſer hinreißen laſſen, dem Burſchen eine kräftige herunterzulangen. Am
Abend – alles in Barcelona – am Abend ſe

i

dann bleich und feierlich der

Barbier ſelbſt bei Herrn Müller erſchienen, habe ihn durch Ehrenwort auf
Schweigen übers Grab hinaus verpflichtet und ihm mitgeteilt, der junge
Mann, der etwas ungeſchickte Gehilfe, ſe

i

eigentlich gar kein Barbier, ſondern

b
is vor kurzem Hütejunge auf einer andaluſiſchen Stierfarm geweſen und

gehöre einem anarchiſtiſchen Verband an. Es ſe
i

daher ratſam, daß Herr

p
. p
.

Müller ſpäteſtens bis morgen früh die ſchöne Stadt Barcelona verlaſſe,
weil e

r ſonſt Gefahr laufe, in einigen Tagen hier beerdigt zu werden. Es

ſe
i

nämlich Sitte der Anarchiſten, den Schimpf einer körperlichen Züchtigung,

a
ls welche eine noch ſo berechtigte Ohrfeige immerhin anzuſehen ſei, inner

halb vierundzwanzig Stunden durch einen Stich mit einem Toledaner Dolch
zwiſchen die vierte und fünfte Rippe zu beantworten. Alles in Barcelona.
Herr Müller habe dann, vor dieſe Wahl geſtellt, nach ernſten Erwägungen

d
ie Abreiſe der Beerdigung vorgezogen. Eine Entſcheidung, die e
r, Kloppen

buſch, nur billigen könne. Obſchon e
r

auch melancholiſche Momente kenne, in

denen ihm das ganze Leben im Symbol der bekannten unreinlichen
Hühnerleiter erſcheine und nicht wert des Aufhebens dünke, das ſalbungs

volle Paſtoren am Beginn und am Ende dieſer Hühnerleiter, will ſagen
bei Kindstaufen und Begräbniſſen, davon machten.
Es gehörte zu der ſehr merkwürdigen Veranlagung Kloppenbuſchs, daß

e
r

nach den ſeltenſten Abſchweifungen ſeiner Rede immer wieder zu dem
urſprünglichen Thema zurückfand. Seine Rede hatte darin etwas vom
Bumerang, dem Wurfgeſchoß der auſtraliſchen Eingeborenen. So wäre auch
Arena 1914/15 Heft 8 63
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jeder im Irrtum geweſen, der angenommen hätte, daß er ſich nunmehr
ausführlich über die Paſtoren und ſeine Stellung zu der Kirche äußern
werde. Er war ſchon wieder bei den Barbieren. Und da ſich ihm Mücke
jetzt durch eine ſo liſtige wie raſche Bewegung entzogen hatte, ſo richtete er
ſeine Belehrungen an Bergemann und Erich. Ohne weiter zu bedenken, daß
er deren leiſe geführtes Geſpräch über den Brief von Erichs Mutter eigen
mächtig unterbrach. Ein Barbier, ſagte e

r,

habe überhaupt, wenn man's ſo

bedenke, eine ganz unheimliche Macht. Wie oft ſe
i

man – als Mann und
Bärtiger – allein mit ihm, gewiſſermaßen abgeſchloſſen von den Hilfsquellen
der Außenwelt. Und man halte ihm, der ein haarſcharfes Meſſer in der Hand
führe, dann auch noch vertrauensſelig ſeinen nackten Hals hin. Ein kurzer,

ſicherer Schnitt und – die Schlagader . . . oder die Luftröhre . . . je nach
dem – ſei durch! Und die Verſuchung . . . Einmal neige der Menſch a

ls

ſolcher überhaupt zu grauſamen Exzeſſen. Dann aber . . . Er zum Beiſpiel
trage – Kloppenbuſch dämpfte ſeine Stimme bei dieſer Mitteilung, und e

s

war erſichtlich, daß e
r ein großes Vertrauen in die menſchlichen Qualitäten

ſeiner beiden Hörer damit bekundete – er trage ſein Reiſegeld in Scheinen

in einem Ledertäſchchen um den Hals. Unter dem Hemde. Als er ſich nun
heute morgen vor dem Aufbruch zum Stiergefecht noch auf dem Schiff bei
Beppo Marlettino habe raſieren laſſen, da plötzlich habe er mit Entſetzen im

Spiegel entdeckt, daß ihm unter dem Kragen das ominöſe Schnürchen heraus
ſah, a

n dem, wie jeder Kenner ſofort merken mußte, das Täſchchen mit
ſeinem Gelde unterm Hemde hing! Wenn jetzt ein verbrecheriſcher Trieb in

Beppo Marlettino erwacht wäre – wenn . . . ! Ein kurzer, ſicherer Schnitt
und – die Schlagader . . . oder die Luftröhre . . . je nachdem –
Bergemann lachte herzlich: „Ausgerechnet Beppo, der harmloſeſte

Barbier, der je die Flöte geblaſen – der gutmütigſte Flötenbläſer, der je

barbiert hat!“
„Flötenblaſen hat mit dem Morden oder ſonſtigen ſchweren Verbrechen

gar nichts zu tun.“ Kloppenbuſch war gekränkt. „In Kottbus iſt ſogar mal
ein Poſauniſt wegen wiederholter Brandſtiftung beſtraft worden.“ Nachdem

e
r dieſen Trumpf ausgeſpielt, trat er zu Grabuſch ans Klavier.

Der Amtsgerichtsrat war eben dabei, dem bis zum Zerſpringen ungedul
digen Reubke, der a

n

dem Sofa unter der melancholiſchen Palme Schwammerl
und Mücke in eifriger Konverſation um die Damen bemüht ſah, zu erklären,

wie die Muſik den Ausdruck leichter Freude finde. Nach nur angetippten
Beiſpielen aus dem „Figaro“ und den „Luſtigen Weibern“ ging er, auf
ſeinem Stuhl ſich im Takt mitwiegend, zu den Rhythmen des Schmuckwalzers
aus dem „Fauſt“ über.
Tilly zuckte auf dem Sofa zuſammen: „Der Schmuckwalzer! . . . Der

Herr Amtsgerichtsrat wird doch nicht . . .?“
„Er möcht' Sie frotzeln, meinen S'?“ Schwammerl hatte ſofort ver

ſtanden. „Aber nein – der denkt nit dran!“
Aber Tillys durch die Unterhaltung der Herren ein wenig abgelenkter

und gebändigter Schmerz hatte neue Nahrung durch den Dreivierteltakt des
Schmuckwalzers gewonnen, den Grabuſch pedantiſch zu Ende führte. Und

d
a

ſi
e

nun auch Erich und Bergemann unter die Blätter der melancholiſchen
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Palme treten ſah, empfand ſi
e

eine Art Glücksgefühl, die ganze Schwere
dieſes Verluſtes einem ſo großen und gewählten Kreis von Herren zu

ſchildern.

„Mein ſeliger Mann“ – und indem ſi
e

das ſagte, griff ſi
e

a
n

ein

Medaillon a
n ihrem Hals und ſchien erfreut, daß e
s

noch d
a war – „mein

ſeliger Mann hat nämlich den Rubin von einer Herzogin bekommen. Ja. Er

hat doch ſo viel in Indien zu tun gehabt, mein Mann. Als Forſcher, ver
ſtehn Sie. E

r

war im britiſchen Dienſt – Gott, Deutſchland hat ja keine
Beſitzungen da. Im Gebirge von Tramadi hat e

r geforſcht, das iſ
t

d
a

oben wo . . .“

Reubke beſtätigte durch emſiges Kopfnicken, daß das Gebirge Tramadi
„da oben wo“ ſei. Auch Mücke ſtimmte zu, und auf ſeinem zur Fadigkeit

dreſſierten Geſicht lag kein Schimmer der Tatſache, daß er von der Exiſtenz
eines indiſchen Gebirges Tramadi bis jetzt keine Ahnung gehabt hatte.
„Gott, mein ſeliger Mann – ſo angeſehen iſ

t

e
r geweſen in Indien.“

Tillys Erinnerungen waren zuverläſſig, aber nicht beſonders gut geordnet.

Das kam zutage bei ihren Schilderungen, deren Sprüngen nicht immer
ganz leicht zu folgen war. „Bis Ceylon bin ic

h
einmal mitgefahren und dann

umgekehrt. Bei der Arbeit hat er mich eben nicht brauchen können. Und was

fü
r

'ne Arbeit! Wiſſen Sie, was die Urſache zu ſeinem Tod war? In einen
erloſchenen Vulkan iſ

t

e
r gefallen. In Indien. Nicht ſo ganz hinein natür

lich, aber ein Stück weit. Davon hat e
r

ſich nie mehr erholt. Ja, ich bitte
Sie, fallen Sie mal in einen Vulkan, wenn e

r

auch nicht mehr brennt. E
r

war ſo kurzſichtig, mein Mann. Ich hab' ihm immer geſagt – noch in

Ceylon hab ich's ihm zugerufen bei der Abfahrt: „Geh nicht ſo nah an die
Vulkane ran, Friedel, d

u weißt, d
u

ſiehſt nicht gut . . .“ Aber was hilft's.
Petroleumquellen hat ſi

e dort gehabt, die Herzogin. Ja, man ſagt, daß ihr
Vater, der Herzog von Punderband, viel verloren hat. Die einen meinen,

durch das elektriſche Licht; die andern meinen, weil er immer in Monte Carlo

ſo hoch geſpielt hat.“
„Der Herzog von Punderband“ – Mücke nickte mit einem leiſen

Kennerlächeln – „man ſpricht heute noch im Kaſino von ſeinem waghalſigen
Spiel. Er hatte dabei immer einen franzöſiſchen Roman auf den Knien.
Wenn eine Serie kam, las e

r. Auch hat e
r

beim Taubenſchießen in Nizza
dreimal den erſten Preis bekommen.“
„Ja, der. Und als er tot war, iſt ſie nach Indien gereiſt. Und hat ſelbſt

nach dem Rechten geſehen, bei den Petroleumquellen. Gott, wenn man denkt,

nicht wahr – eine Herzogin und Petroleum ! Das hat mein ſeliger Mann
auch ſchon immer geſagt. Und drum hat er ſo zu ihr gehalten. Das heißt, die
war in Birma, die Quelle. Und dort iſt auch der Rubin gefunden worden,

ja
.

Bei Mogok. Und ſi
e

hat ihn meinem Mann geſchenkt, die Herzogin.
Und hat dazu geſchrieben. Der Brief hat ſich im Nachlaß nicht gefunden.
Aber eine Brieftaſche iſ

t

ihm auch damals in den Vulkan gefallen. Da wird

e
r wohl drin geweſen ſein, der Brief. Kenner haben mir geſagt, e
r iſ
t

Tauſende wert, der Stein. Und nun ſo auf einmal weg . . . Man weiß ja

nicht, für was die Herzogin meinem Mann den Rubin geſchenkt hat. Mein
Gott, ein Mann, der ſo lange von ſeiner Frau getrennt iſ
t,

nicht wahr . . .“
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Ein verſtändnisvolles Beifallsgemurmel durchlief den Kreis der Herren,
Man fand es in der Ordnung, daß der ſelige Herr Schuch und die Herzogin
. . . vielleicht . . .; und daß die Herzogin und Herr Schuch . . . ziemlich
ſicher . . . Und man empfand es angenehm, daß Tilly ſich in der Sache a

u
f

einen ſo großdenkenden Standpunkt ſtellte. Es war ja möglich, daß, wenn e
s

nicht gerade eine Herzogin von Punderband geweſen wäre, ſondern eine
Frau Smith aus Mancheſter . . . Aber man hatte d

a

nicht mit Hypotheſen

zu arbeiten. Man ſtand vor den ſchlichten und ſchönen Tatſachen: Herr Schuch
war mit einer Herzogin befreundet. Ehe e

r in einen Vulkan fiel. Die Herzogin

hatte ihm einen wertvollen Rubin geſchenkt. Tilly ignorierte vornehm d
ie

Freundſchaft und erbte den Rubin, als Herr Schuch in den Vulkan gefallen

war. Nun war aber der Rubin weg. Und Tilly war eine ſehr ſchöne Witwe . . .

Das waren ſo ungefähr die Gedanken, die den Herren Reubke, Mücke

und Schwammerl in gleicher Folge und Stärke Hirn und Herz bewegten.

Auch Erich und Bergemann dachten dieſe Gedanken. Bei dieſen beiden
aber hatten die Erwägungen eine ganz leicht fröhlich-ironiſche Färbung; und
ihre Blicke wanderten vergnügt forſchend über die Geſichter der drei teilnahms
voll dreinſchauenden Kavaliere.
„Gounod iſ

t

mir ſtellenweiſe noch lieber als Wagner,“ ſagte Grabuſch und
nahm ſeine dicken Hände vom Klavier.
Das war zuviel für Eliſabeth Hunneberg. Erſt hatte der Rubin, der gar

nicht einmal vorhanden war, ihr alle Aufmerkſamkeit der Herren entzogen und
mit dem Glanz ſeiner Abweſenheit auf Tilly Schuch gelenkt. Und jetzt hörte

ſi
e

aus Grabuſchs Bemerkung auch noch eine Spitze gegen den verklärten
Schöpfer ihrer Rollen, gegen den – nicht Urheber wollte ſi

e denken, aber

immerhin – Verbündeten ihrer Triumphe.
„Guten Abend!“ ſagte ſi

e kühl, und als o
b

ſi
e

an einer Galerie von
Pagoden entlang ſtreife, rauſchte ſi

e

a
n

den Anweſenden vorüber. Gefolgt

von Hobſen, der ärgerlich erwog, o
b alle dieſe Erregungen, die e
r

nicht

begriff, ihrer Stimme ſchaden möchten, die er doch gekräftigt nach Amſterdam

zu liefern hatte.
Grabuſch ſah ihr verblüfft nach. E

r

hatte Wagner nur erwähnt, um ihn
als Brücke zu benutzen. Die war nun unter ihm gebrochen.

Der Amtsgerichtsrat war nicht gern allein, wenn e
r

ſich ärgerte, das

hatten früher ſchon ſeine Referendare mit Mißvergnügen bemerkt. So faßte

e
r den in ſeiner Nähe ſtehenden Schwammerl am Arm und zog ihn mit

nach der Türe.
„Gehen wir noch etwas ums Promenadendeck. Das iſ

t gut für Ihren
Schnupfen!“
Schwammerl, der das eigentlich nicht vorhatte, ſetzte ſein Steirerhüte

auf und folgte willig. Er ließ ſich überhaupt gern lenken.
„Sehen S', Herr Rat,“ ſagte e
r,

den etwas heftigen Spaziergang mit
dem alten Herrn beginnend, „wann andere einen Schnupfen haben – ſo

haben ſ' halt den Schnupfen. Aber wenn meine Schleimhäut' in der Naſen
gereizt ſind – alſo, bitte, das iſt eine Kataſtrophe ! Ich bin doch nämlich . . .“

„Man ſieht nichts mehr von Barcelona,“ ſagte der Rat, einen kleinen
Augenblick ſtehenbleibend.
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„Nein. Nix. Wie wegg'wiſcht. Das hat man ſo bei der Nacht, ja
.

Mein
Beruf nämlich, ſehn S', Herr Rat, der braucht die Naſen. Akkurat wie

e
in Jagdhund, verſtehn S'. Ich hab eine ſehr gute Anſtellung in einer

Parfümeriefabrik, ja
.

Eigentlich bin ic
h

ein Chemiker – aber ein Examen
hab ic

h

nit g'macht. Brauch's auch mit, denn ic
h

hab meine Naſen. Die
wird bezahlt, verſtehn S'. Alſo – die raffinierteſten Gerüch'n der Kon
kurrenz, ic

h

riech's raus, was drin is
.

Und was die Stärke anlangt von unſre
Fabrikate – ich halt ſo a Flaſcherl ans linke Naſenloch und ſag bloß:
„Noch mehr Heliotrop zugeben – oder a wenig Reſeda noch – oder ſo!“ Und
allemal ſchlagen wir die Konkurrenz. Bloß mit der Naſen. Und nu auf einmal
krieg ic

h – was? Einen Schnupfen! Ich!! Einen chroniſchen, verſtehn S'

– der Arzt ſagt, das ſind die ſchlimmeren, ſagt er, die chroniſchen. So einen
hab ich. Nu hab ich ja

,

Gott ſe
i

Dank, meine Naſen verſichert, natürlich.

Denn meine Naſen iſ
t

mein Kapital, mit wahr? So was aſſekuriert man
doch, mit wahr? Wenn ein andern ſein Haus abbrennt oder ſeine Fabrik, das

iſ
t ſo
,

wie wenn ich – den Schnupfen hab, mit wahr?“
„Von Malaga fahren wir direkt nach Granada?“ fragte Grabuſch.
„Ja, i glaub. Malaga is nit ſehr unterhaltlich, denk ich. Aber Granada –

d
a ſoll ſo ein altes Schloß ſein, ja
.

Malaga is bloß der Wein. Aber da,

verſtehn S', Herr Rat, d
a

muß ich ſehr vorſichtig ſein, ſehr. Bei einem
chroniſchen Schnupfen, ſagt der Arzt, is der Wein ſchlimm, ſagt er. Und ic

h

hab einen chroniſchen. Jetzt hat mich alſo die Verſicherungsgeſellſchaft auf
die Reiſen geſchickt. Denn, ſagt ſie ſich, wenn ich in Wien bleib, ſo vergeht

e
r mit, der chroniſche. Aber das Meer – o ja, das Meer! Wiſſen S', kein

Staub und ſo
.

Haben S' ſchon mal beobachtet, Herr Rat, wenn Sie auf der
Kärntnerſtraßen ſich die Naſen putzen und dann Ihr Nastüchel beobachten tun

– alſo bitte, und jetzt betrachten S's mal auf'm Waſſer, wann Sie ſich
bedient haben, das Nastüchel, bitte. Alſo überhaupt mit zu merken, daß

Sie ſich g'ſchneuzt haben.“
„Majeſtätiſch iſ

t ſie, dieſe Wagnerſängerin,“ ſagte Grabuſch, „faſt möchte
man ſagen junoniſch. Und bei der Seekrankheit hat ſie ſich auch nicht ſchlecht
benommen. Nur ſchlecht ausgeſehn. Haben Sie eine Ahnung, wer – hm –
wer der Vater dieſes Fritzchens war?“
„Nein, daß i mit wüßt. Aber ſehen S', Herr Rat, daß ich Ihne ſag: nu

war das ganz gut mit dem Schnupfen. Da mußt mich der Deifel reiten, daß
ich mich ſo a wenig . . . wie ſag ic

h

ſchon – a wenig verlieb, ja. Ich weiß
zwar noch mit recht, in welche von den zwei Damen – aber in eine, is ſcho
richtig. Und alſo ſehn S', Herr Rat, das koſt n

u

wieder die Verſicherung a

Stangen Gold. Denn verlieben – alſo verlieben, das is bei meiner Kon
ſtitution direkt a Malör für meine Naſen . . . von wegen – die Sach is

nämlich die . . .“

„Ich habe ſie als Brunhilde gehört,“ ſagte Grabuſch. „Das Hoi–o–to
–ho – machen Sie ihr das mal nach!“
Schwammerl äußerte ſich dahin, daß er das nicht vorhabe. Aber dann war

e
r gleich wieder bei ſeinem Schnupfen und ſeinen Herzenszuſtänden.
Und ſo ſpazierten die beiden, der Amtsgerichtsrat und der Wiener mit

der hochverſicherten Naſe, noch eine Stunde und länger um das Promenaden
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deck herum. Jeder ohne recht zu hören, was der andre ſagte und fragte; jeder
erfreut, daß ein atmender, redender, fühlender Menſch, deſſen Körperwärme

im Arm zu ſpüren war, neben ihm ging.

In den Luken der Kabinen war Licht um Licht erloſchen. Eine Fracht
ſchlafender, träumender Menſchen trug die „Aſtarte“ durch das friedlich ge
glättete Baleariſche Meer.
In Kabine Nummer 17 auf dem Promenadendeck aber lag ein junger
Mann mit geſchloſſenen Augen auf dem Rücken. Durch die Luke, die der
Leichtſinnige offen gelaſſen, fingerte ihm der ſpaniſche Mond ſilbern um das
trotzige Kinn und den weichen, gutmütigen Mund, über dem ein Schatten,
das engliſch geſchnittene Bärtchen, lag.

Und der junge Mann träumte, daß er in der Arena einem Stier gegen
überſtehe, der gute Luſt bezeige, ihn auf die lyraförmigen Hörner zu
nehmen.

Und jetzt mußte auch ſo etwas geſchehen ſein. Aber – ſeltſam, weh hatte es
gar nicht getan. Und neben ihm kniete eine barmherzige Schweſter oder nein
– kniete eine Madonna aus Padua. Die war eigens aus S. Giuſtina ge
kommen, ſagte ſie. Und raſch nahm ſi

e
den Heiligenſchein aus ihren dunkel

gewellten Haaren und hing ihn a
n

den Kleiderhaken. Und ſi
e

kniete nieder
bei ihm und verband ihm die Wunde, die gar nicht weh tat. Und Grübchen
hatte ſi

e in ihren hübſchen, feſten, behutſamen Händen. Und – ſieh mal an– einen wunderſchönen Rubin hatte die Madonna am Finger, und ſi
e ſagte,

den habe ihr eine Herzogin geſchenkt . . . Jetzt gab ſi
e

ihm Arznei – die

ſchmeckte gar nicht bitter, ſchmeckte wie Türkenblut . . . E
r lag aber nicht mehr

in der Arena – ei, nein, e
r lag in einem ſauberen Bett auf einem weißen

Schiff . . . und durch die Luke ſah der Stier herein, gar nicht bös, ſondern
vergnügt und freundlich, und hatte den runden goldenen Mond mitten
zwiſchen den lyraförmigen Hörnern . . . Aber neben ihm, ganz dicht -

ſeine Hand fühlte die ihre – ſaß die Madonna aus S. Giuſtina in Padua
und ſagte, ſeine Mutter brauche ſich gar nicht zu ängſtigen, wirklich gar

nicht . . .

Eine Fracht ſchlafender, träumender Menſchen trug die „Aſtarte“ in
mondheller Frühlingsnacht durch das Baleariſche Meer.

Viertes Kapitel

Hänschen ſang wundervoll a
n

dieſem frühen Morgen, der die „Aſtarte“
langſam, ganz ins Gold der Frühe getaucht, in den Hafen von Malaga trug.
„Morjen!“ ſagte Mücke gönnerhaft. E

r

kam im orangefarbenen, weiß ver
ſchnürten Pijama aus dem Bad und erinnerte Erich a

n

die ekelhaft ſüßen
Vanilleſtengel, die ſeine Jugend ſo gerne auf den Juxplätzen – drei für einen
Groſchen – erſtanden hatte.
Und im Weiterſchreiten äußerte Herr Mücke: „Ein doller Vogel! Egal ver

gnügt. Und weshalb? Weil er in einem ſchuhlangen Käfig ſitzt, während alles
um ihn rum tut, was es will.“
Ob das nun ein Monolog war oder eine für den Hörer beſtimmte philo

ſophiſche Betrachtung, erfuhr Erich nicht, d
a Arthur Mücke bereits auf ſeinen
geräuſchloſen Baſtſchuhen in ſeine Kabine verſchwunden war.
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Auf der Treppe zum Promenadendeck begegnete Erich Hilde, die mit
einem freundlichen Morgengruß raſch vorüberhuſchen wollte. Er aber
ſprach ſi

e an.
„Wir fahren ſchon ein, Fräulein?“
„Wir werfen gleich Anker, Herr Aſſeſſor.“
„Um Gottes willen, laſſen Sie den Aſſeſſor! Der iſ

t

ſchon daheim

im lieben Deutſchland nicht viel, aber nun gar auf dem Wege zur Alhambra !

Kommen Sie auch mit an Land?“
„Das geht doch nicht. Es bleiben ja einige von meinen Damen an Bord.

Ein paar von den ungariſchen Herrſchaften. Und vielleicht auch Frau Tiegs.
Ich ſoll gerade in ihrem Auftrag den Kapitän fragen, o

b die ſpaniſche Eiſen
bahn Malaga–Granada zuverläſſig ſei.“
Erich ſah den Schalk in Hildes hübſchen, dunklen Augen blitzen. Und

ihm fiel ein, daß ſi
e

e
s war, die heute nacht in ſeiner Kabine den Heiligen

ſchein wie einen Hut abgenommen und a
n

den Haken gehängt hatte. Was

e
s doch für reſpektloſe Träume gab! Er hätte ihr gern das wunderliche

Abenteuer ſeines Schlafes erzählt, aber e
r fand doch, daß Ort und Stunde

nicht beſonders gut dazu gewählt waren. Um ſo weniger, als Beppo, der
Barbier, jetzt gerade die Treppe heraufſtürzte, der Mücke raſieren ſollte. Und
ein paar Ungarn kamen lärmend aus ihren Kabinen.
„Aber Sie freuen ſich doch auch auf den Hafen . . .?“ fragte Erich und

nickte freundlich im Weitergehen.

„Nicht ſo ſehr.“
Sie war ſchon verſchwunden, als er, mitten unter den Ungarn, die Antwort

hörte. Warum freut ſie ſich nicht? dachte er. Sie iſt jung, hat offene Augen,
ſieht ein ſchönes Stück Welt . . . Vielleicht weil wir an Land gehen, und ſie . . .?

Weil ich a
n Land gehe . . .? E
r

mußte ſelbſt lachen über die blöde Vor
ſtellung. Aber knüpfte doch wieder an: wenn e

r ſo
,

wie e
r ſo oft mit Anny

nach Wannſee gefahren war, um im Schwediſchen Pavillon zu Abend zu
eſſen, oder nach Rheinsberg, ihr vom Alten Fritzen zu erzählen . . . wenn e

r

ſo mit der kleinen Heiligen von S
.

Giuſtina hätte nach der Alhambra fahren
können . . . Donnerwetter, ja, die Alhambra ! Er hatte geſtern noch raſch
allerlei Hiſtoriſches darüber nachgeleſen und auch einen Plan ſtudiert. Und
jetzt fegten ihm ſo Namen und Zahlen im Hirn herum: Mohammed I. und
Karl V

.

und die Naßriden und die Abencerragen. Aber es war keine rechte
Ordnung in die Sachen zu bringen. Man müßte eben als Kulturmenſch,
wohl vorbereitet und ſtudiert, die „rote Feſte“ beſteigen; e

r aber hatte ſich

von einem Abend zum andern Morgen entſchloſſen. Oder eigentlich hatte
die Herrin des unter Hypotheken langſam einſtürzenden „Eugenienhofs“ ihn
Zu der zerfallenen Prunkburg der längſt aus Spanien und der Welt ent
flohenen mauriſchen Kalifen geſcheucht.

Der Morgen war herrlich. In der Spitze des Schiffes traf er Bergemann,
der, das Glas in der Hand, intereſſevoll die Einfahrt beobachtete.
Drei braune Matroſen und ein flinker, nacktfüßiger Schiffsjunge rollten das

ſtarke Tau auf, das wie eine rieſige Schlange, glatt und wie mit gebändigtem
Eigenleben, durch ihre rauhen, feſten Hände lief. Da unten, im breiten Schiffs
boot ſchaukelnd, führten zwei Ruderer den Kopf dieſer Schlange hinüber
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nach dem Kai; und als ſcharfer grauer Strich ſchleifte das Tau im grünlichen
Hafengewäſſer nach. Die Ankerketten, von Mannſchaften in blauen Kitteln
bedient, ließen ihre gewaltigen Eiſenglieder über die Zahnräder raſſeln. Der
erſte Offizier, die weiße Kappe im Nacken, ſteht ganz vorn in der Spitze und
leitet alles mit Worten und Winken. Ein paar italieniſche Kommandos von
oben. „Ferma!“
An der Kaimauer zwiſchen den roten Fäſſern kommt Bewegung in eine
Gruppe ziemlich zerlumpter Burſchen. Zwei werfen ihre Zigarettenſtummel
weg und ſpringen an den Steinrand. Die Matroſen aus dem Boot reichen das
Tauende hinauf, das am eiſernen Haken verſtaut wird. Das Schiff gleitet
leiſe, langſam, ohne Dampf. Die Maſchinen arbeiten nicht mehr. Der Kai
ſchiebt ſich näher und näher. Die breite graue Maſſe der Kathedrale von
Malaga, über dem grünen Gürtel von Bäumen, das Häuſergewirr beherr
ſchend, ſcheint wie ein rieſiger Feind drohend heranzurücken.
Ein leiſer Ruck, das Bild ſteht. Die kahle Mole blendet mit ihren weißen

Quadern von links herüber. Dahinter liegen Schornſteine, Fabriken. Ein
Wäldchen ſchließt ſich an, ſchattenverſprechende Bäume in a

ll

dem Weiß,

vielleicht ein Park. Die Stadt liegt in der Morgenſonne unter den ab
ſchließenden, ſchöngeſchwungenen Bergen. Alte Befeſtigungen ſcheinen ihre
trotzigen grauen Mauern vorſchieben zu wollen aus dem Gewirr der weißen
und roſafarbenen Häuschen. Auf dem kahlen Rücken des nahen Hügels
ein paar Pinienſchirme, unbewegt, wie ſpieleriſch eingeſteckt.

Nur wenige Dampfer liegen im Hafen. Alt, müde, grau, vom Morgen
unberührt. Auf einer kleinen weißen Luſtjacht aber regt ſich die Neugier.
Ein paar geringe Barken ſchaukeln am Kai. Oben ziehen nickende Mauleſel
bedächtig die hochrädrigen Karren, die ſeitlich mit ſeltſamen hohen Stöcken
beſteckt ſind.

Ein paar Zigeunerinnen in Lumpen, aber Gold in den Ohren, ſtrecken
bettelnd nach dem Schiff die hagern braunen Arme aus. Eine hält einen
Säugling an der Bruſt. Ein Mädel von ein paar Jahren ſpringt vergnügt
zwiſchen zwei Pudeln herum. In ihrem Holztellerchen klappern ein paar
Kupfermünzen. Würdig, ſteif, teilnahmlos ſtehen zwei Gendarmen am Steg.

Die tellerartigen, hinten aufgeklappten Lackhüte ſpiegeln in der Sonne. Das
gelbe Riemenzeug des Torniſters glänzt.

(Fortſetzung folgt.)
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Vorpoſten bei Lagarde

Aus meiner Kriegszeit

Text und Zeichnungen von Arthur Grimm

KÄ iſ
t

ſchrecklich, und die Verheerung

und Verwüſtung, die er der Land
ſchaft einprägt, bieten ein Bild des Jam
mers und des Elends. Trotzdem ſind
dieſe Eindrücke für einen Maler, der, wie
jeder andre, bewaffnet ſeine Pflicht
erfüllt, von großer Bedeutung. Mit
neuen Augen nimmt man all das auf,

was man bisher nie geſehen und wovon
man ſich gar keine Vorſtellung machen
konnte. Der Nimbus des Krieges legt
etwas Großartiges in die Natur. Was
man ſieht, erlebt man zugleich. Die
ſtärkſten dieſer Eindrücke habe ich, wo es

Zeit und Umſtände zuließen, ſkizziert,

und oft war auch große Gefahr damit
verbunden.

Arena 1914/15 Heft 8

In dem zerſchoſſenen B . . ., weſtlich
von B. . ., ſaß ic
h

noch keine halbe

Stunde auf einem Ziehbrunnen, um zu

zeichnen, als feindliche Granaten mich
zum Aufbruch mahnten. Kaum hatte

ic
h

meinen braven Fuchs beſtiegen, um
davonzugaloppieren, da krachte e

s

auch

ſchon einige Meter hinter mir, und bis
die nächſte Lage kam, befand ic

h

mich

bei meiner Kolonne am Dorfausgang in

Sicherheit. Wir ſammelten uns hinter
dem Dorfe unter Zwetſchgen- und Mira
bellenbäumen. Rechts von uns lag eine
Kompagnie Pioniere. Wir verblieben
hier den ganzen Nachmittag. Die Sonne
ſchien heiß, und tiefer Friede lag über

64

dem brennenden Dorfe und im Schatten
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der Obſtbäume. Drüben bei den Pio
nieren ſpielten drei Offiziere Skat an
einem weißgedeckten Tiſchchen, und
unſre Leute verſahen ſich reichlich mit
Mirabellen. In den angrenzenden Gär
ten verrichteten einige ihre Bedürfniſſe,

und Feldwebel D . . . ſtand mit andern
außerhalb dieſes Lagers. Er führte
ſein Glas an die Augen, um über die
Häuſer hinwegzuſehen, was am jen
ſeitigen Waldrand, wo Infanterie im
Gefecht lag, vor ſich ging. Er war von

«Q»-O»-Q»-O-Q»-Q»-O

behäbige Mann kam zu Fall, während
die andern zurückſauſten. All dies ſpielte
ſich in einer Sekunde ab. Ich ſprang,
wie ich gerade war, hinüber. Er war
unverletzt. Aber zehn Meter neben uns
ſtand eine Scheune in Flammen, in
deſſen der Feldwebel noch ſeinen Säbel
beſchimpfte.

Wir zogen uns in einen Wald zurück,
wo wir einige Tage liegen blieben.
Dort erfuhren wir, daß drei Pioniere
durch ein Schrapnell getötet und vier

-

-

Vorpoſten bei Cuaville

ſentimentalen Gefühlen getragen und
ſtellte tiefbewegt Betrachtungen über
den Ausgang des Gefechts an. Das tat
er gerne, wenn er in Sicherheit war und
Zeit dazu hatte. Ich konnte dies von
meinem Blumengärtchen aus, wo ich
gerade ſaß, beobachten. Plötzlich ein

fürchterliches hohles Krachen. Wie vom
Blitz getroffen machte die Gruppe kehrt,

um zurückzueilen. Da verwickelten ſich
die Beine des Feldwebels, welche gerade

eben in den eleganteſten Schwung ver
ſetzt waren, mit dem Degen, und der

---------------------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

verwundet worden waren. So wechſelten
heitere und ernſte Erlebniſſe neben
einander ab. Am Rand des Waldes

ſtanden vier 21-Zentimeter-Mörſer. Es
wurde auf Dörfer, welche ſechs bis neun
Kilometer entfernt lagen, geſchoſſen.

Jeder Soldat freute ſich, daß dieſe ge
waltigen Geſchoſſe alle gegen Frankreich
geſchleudert wurden, wo ſi

e große Ver
heerungen anrichten mußten, was wir
aus den Meldungen, die zurückkamen,

wohl annehmen konnten. Bei jedem

Schuß bebte der Boden, und die Bäume

H
)
H
H
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940 Arthur Grimm:

ſchwankten. Tag und Nacht wurde ge
ſchoſſen. Die Ohren ſummten, und
man bekam Kopfſchmerzen von der
Erſchütterung. Als die Nacht anbrach,
bereiteten wir unſer Strohlager. Die
Schüſſe fielen vereinzelter, und als der
Mond durch die Zweige ſchien, trat tiefe

ſchweren Batterie geweckt. Ganze Bat
terien Feldartillerie ſchoſſen, dazwiſchen

<><><><>-<>-<>-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<><><>-<>-<>-<>-->-O-O-O-O-<>-<><>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<>-<><><>-<>-<><><>-<>------

gab die ſchwere Artillerie Salven ab,
und das Infanteriefeuer nahm man
nur als Gepraſſel wahr. Fern, näher
und ganz nahe, überall ein betäubender

ImmerDonner. ſtärker wurde das

–

Verwundete in der Kirche zu Fontenay

Ich ſetzte mich auf, ſchnallteStille ein. Nur die umſtehenden Pferde
kauten und ſtampften. Man unterhielt
ſich noch und rauchte eine Zigarette.

Nach einer Stunde lag alles im tiefen
Schlaf, nur die Wachtpoſten ſchritten
auf der Straße gleichmäßig auf und ab.
Mitten in der Nacht, es war um
ein Uhr, wurden wir durch Schüſſe der

d-«>-<><><>-<><><>-<>-<>-<>-<>-<>-<->----<>-<>-<>-O-O-O-O-O

Rollen.
langſam um.
verſuch der Franzoſen. Die Nacht war
hell, und ein grauſiges Gefühl trat an
die Stelle des Schlafes. Dazu arbeitete

Es iſ
t

ein Durchbruchs

die Phantaſie, und das Herz ſchlug

ſchneller. Ich fragte den Aſſiſtenzarzt,
der mit mir das Lager teilte und immer

------------------------------------------------------“
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Y

noch auf dem Stroh lag, wie es ihm
zumute ſei. Er war davon überzeugt,
daß die Franzoſen niemals durchbrechen
und wir ruhig ſchlafen könnten. Trotz der
Ruhe meines Nachbars ſattelte ich im
Hintergrunde langſam mein Pferd und
ließ die Wagenpferde anſpannen. Es

«....

«Q»-«Q» «O»-Q T

Vorteil abgewieſen, und die nächtliche
Stille trat wieder ein.
Die folgende Nacht brachte uns zu
einem erneuten Durchbruchsverſuch ein
ſchweres Gewitter und drei Stunden
lang ſtrömenden Regen. Es wetteiferten
die Batterien mit dem natürlichen Donner

- -“ - 5 ---
Halt bei St. Clement in Frankreich

wurde noch heftiger gefeuert, und eine
halbe Stunde darauf ſchwieg die Artil
lerie ganz, und man vernahm das Ge
knatter der Infanterie, welches nach
einer weiteren halben Stunde auch
erloſch. Es hatte ſich nichts ereignet, als
daß der Sanitätswagen nach vorn geholt

wurde. Der Angriff war zu unſerm
<><><><><><><><>

und Blitz – ein doppelt gefährliches,
aber wunderbares Schauſpiel. Tags

darauf wurden wir in die Kaſerne der
Chasseurs à pied einquartiert, wo wir
uns trockenlegen und ausruhen konnten.
Die franzöſiſchen Kaſernen waren erſt im
Bau begriffen, ſind aber ſehr geräumig
und praktiſch angelegt.

«>-<><><><><><><><><><><><>–
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Die franzöſiſchen Reſerviſten hatten
all ihre Zivilkleider liegen laſſen, da
zwiſchen lagen Briefe, Hefte, Exerzier
und ſcharfe Patronen, Schuhzeug haufen
weiſe auf den Gängen. Dies wurde
alles auf den Hof geſchafft, auf Haufen
geſetzt und angezündet. Daneben ſpielte
täglich unſre Regimentskapelle, und die
Feldküchen waren in voller Tätigkeit.

<>-<><>-<>-<>-<><> <>-<>-<>-<>

wurden. Latrinen wurden
Stallungen hergerichtet und in den
Mannſchaftsſtuben, wo überall noch
die franzöſiſchen Bezeichnungen
geſchlagen waren, deutſche
eingeführt.

Ich fand im Walde hinter der Kaſerne,
den zu betreten verboten war, einen

angelegt,

Ordnung

toten franzöſiſchen Offizier, der ſchon

Angriff auf ein Dorf in Franzöſiſch-Lothringen

Die Mannſchaft hatte Appell, Exer
zieren und wurde zum Bad geführt.
Im Städtchen haben die Bayern eine
Bierbrauerei in Betrieb geſetzt, und
abends gab's bei uns Bier, das aus
Kochgeſchirren getrunken wurde, wäh
rend die Poſt und Liebesgaben verteilt

acht Tage lag. Wir ſchnallten ihm die
Sporen ab und beerdigten ihn, indem
wir eine Zigarette nach der andern
rauchten.

Bald zogen wir wieder durch fran
zöſiſche Dörfer, über Felder und durch
zerſchoſſene Wälder.

an
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A. die Verproviantierung der Kämpfenden wurde ſchon von den krieg
führenden Kulturvölkern des Altertums
größte Aufmerkſamkeit verwendet. Wir
erfahren von den Geſchichtſchreibern, daß
die Heere der Griechen Viehherden mit
führten, um mit Fleiſch verſehen zu ſein,
wo ſi

e in Feindesland kein Vieh auf
treiben konnten. Im übrigen wurde e

s
ſtets als beſonders ſchwerer Mangel er
wähnt, wenn irgendwo nur Fleiſch
nahrung zu Gebote ſtand und das Haupt
nahrungsmittel fehlte, das Getreide,
welches, wie vielfach noch jetzt bei den
Mittelmeervölkern der Mais, geſchrotet
als Brei (Polenta) genoſſen, aber auch
gemahlen und zu Brot gebacken wurde:
ſchon bei den Römern wurden Hand
mühlen, wie ſi

e

bei Ausgrabungen viel
fach erhalten gefunden wurden, beim
Heere mitgenommen; eigentliche, auf
Wagen fahrbare Feldmühlen erfand 1580
Pompeo Targone, Ingenieur des Mar
cheſe Ambrogio Spinola. Einen großen
Teil ihrer militäriſchen
Überlegenheit dank
ten die Römer ihrer
Heeresverpflegungs
kunſt, vor allem der
Organiſation des Re
quiſitions- und des
Marketenderweſens.
Es iſt bekannt, welche
Rolle das letztere in

den Kriegen des Mit
telalters, bei den
Landsknechttruppen

und im Dreißigjäh
rigen Kriege geſpielt

hat. Und doch, wie ge
waltig, gleich der Ent

". «11» "_.. , 111
111 1111 1!!!"11. 11.11.11!!!"11.11.11!!!11.11.11!!"i"in"""""""" """""""F1*.

Volksernährung und Krieg
Von

Profeſſor H
.

Boruttau
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dern des Lagerlebens alter Zeit, vom
bunten Feldlager mit offenen Feuern und
darüber brodelnden Keſſeln bis zur
Präziſionseinrichtung des heutigen Trains,
zur deutſchen Feldküche, die als „Gulaſch
kanone“ im gegenwärtigen Feldzuge ihre
Popularität der Leiſtungsfähigkeit ver
dankt, mit der ſie dafür ſorgt, daß eine
Vorausſetzung ſiegreichen Angriffs, die
Verſorgung mit warmer Speiſe und Ge
tränk, von Ausnahmen abgeſehn, unſern
wackern Kämpfern nicht fehlt!
Und wieviel ſchwieriger ſind die Auf
gaben der Heeresernährung gegen frühere
Zeiten geworden, bei den im Felde be
findlichen Millionenheeren der Gegen
wart! Ihnen konnten nur Kulturfort
ſchritte gerecht werden, die einesteils
durch eine wiſſenſchaftlich gegründete

Landwirtſchaft und Viehhaltung, ander
ſeits durch die Transportmittel und die
Organiſation des modernen Weltverkehrs
dafür geſorgt haben, daß in den Kultur
ſtaaten kaum mehr etwas von den ſchreck

lichen Folgen zu ver
ſpüren iſt, mit denen

in früheren Zeiten
Witterungseinflüſſe,
Mißernten ganze Völ
ker auch in Friedens
zeiten bedrohten –

Zeiten, in denen große
Kriege ohne Hungers
not und Volksſeuchen

in ihrem Gefolge gar
nicht denkbar waren.
Transportweſen und
Weltverkehr haben

ſchon in den Kriegen
der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts

wicklung der Kriegs
waffen und der Heer
führung, der Weg
von den bunten Bil

Feinmehl unter dem Mikroſkop.
Man ſieht nur Stärkekörner mit
vereinzelten ganz feinen Kleien

trümmern

das Ihrige für di
e

Ver
meidung oder wenig:
ſtens für die Milde
rung der Störung der
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Viehzucht zur Verſorgung mit
tieriſchen Nahrungsmitteln hin
reicht, haben die letzten Jahre der
Einfuhrverbote gezeigt. An Ge
treide iſ

t in den letzten Jahren ſo

viel geerntet worden, daß ein
Überſchuß von Roggen ins Aus
land ausgeführt werden konnte,
während allerdings Weizen ein
geführt wurde. Die Kartoffelernte
war ſo groß, daß davon kaum
ein Drittel für Speiſezwecke ver
braucht wurde, die Stärkefabri
kation und Spiritusbrennerei noch
kein Zehntel in Anſpruch nahmen,
die Hälfte des ganzen Ertrags als
Viehfutter zu Gebote ſtand; zu

letzterem Zwecke wurden außer
dem die bei der Ausmahlung des
Getreides abfallende Kleie, ein
geführte Gerſte (zur Bierbereitung

Vollkornmehl (hergeſtellt nach dem Verfahren von diente meiſt die einheimiſche),
K.Ä unter

jÄ Außer endlich Abfälle der Rübenzucker
Stärkekammern reichlich kleine Kleienfetzen, deren induſtrie benützt. Dieſe letztere
Kleberzellen deutlich freigelegt und der Verdauung hat allerdings den Gehalt der

gut zugänglich ſind Runkelrübe immer beſſer ausge
nützt und ſo große Bodenflächen

Ernährung der Zivilbevölkerung getan. dem Rübenbau geopfert, daß ſchon vor

– Der überaus ſchamlos unternommene dem Kriege das Angebot an Zucker die
und großſprecheriſch der Welt ange- Nachfrage des allmählich auch konkur
kündigte Verſuch unſrer jetzigen
Gegner, uns Deutſche durch Ab
perrung von der Zufuhr des Aus
andes auszuhungern, kann ſchon
jetzt als mißglückt und unmöglich
angeſehn werden. Wenn noch vor
zwanzig Jahren die Möglichkeit,
daß Deutſchland mit ſeiner raſch
angewachſenen Bevölkerung, von
der ein immer größerer Anteil in

der enorm aufblühenden Induſtrie
beſchäftigt iſ

t,

„ſich ſelbſt ernähren
könne“, nur bedingungsweiſe und

b
e
i

weitgehender Reformierung
der Bodenausnützung zugegeben
wurde, ſo iſ

t heutzutage dieſe
Möglichkeit der Wirklichkeit ſo

nahe gerückt, daß in dieſem Kriege,
ſelbſt wenn ein hermetiſcher Ab
ſchluß vom Auslande gelungen
wäre, keine Hungersnot zu be
fürchten ſtände. Was wir habenÄ Ä Ä Kommißbrotmehl unter dem Mikroſkop. Die Kleie
noch nichtei E änk

iſ
t

zu verhältnismäßig groben Fetzen zermahlen, in

- einmal inſchränkungen,
jejej

eiweißreichen „Kleberzellen“ großenteils
Ondern nur kleinen Verſchiebun- in Zellſtoff eingehüllt und der Verdauung ſchwer
gen unterwirft. Daß die heimiſche zugänglich ſind

Arena 1914/15 Heft 8 65
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Fleiſchverbrauch (in Kilogramm und pro Kopf) im Jahre 1912
bei den europäiſchen Völkern)

rierenden Auslandes zu überſteigen drohte.
Es iſt deshalb jetzt mehrfach empfohlen
worden, durch Mehrverbrauch unſres
ſelbſtproduzierten Zuckers in Mehlſpeiſen,
Obſtmus und ſo weiter eine Erſparnis
von koſtſpieligeren Nährſtoffen, vor allem
tieriſchen Fetten, zu ermöglichen.
Es kann auch keine Frage ſein, daß
mit dem Zug nach den Städten und
der Induſtrialiſierung der Bevölkerung
Deutſchlands der Anteil des Fleiſches
an der Nahrung immer größer gewor
den iſt, heutzutage eine Größe erreicht
hat, welche für die Geſund- und Kräftig
erhaltung durchaus nicht nötig, ja viel
fach eher ſchädlich iſ

t

und an der beklagten
Fleiſchteuerung mehr ſchuld iſ

t als alle
Ausfuhrverbote und Preisſteigerungen
der Futtermittel. Beiſtehende Zuſammen
ſtellung des gegenwärtigen Fleiſchver
brauchs in verſchiedenen Ländern Europas

in Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung
und Jahr nach neulich von Rubner ge
gebenen Ziffern zeigt augenfällig, daß wir
jetzt ſelbſt das klaſſiſche Fleiſcheſſerland,

das perfide Albion, merklich, alle andern
Länder weit übertreffen! Und noch vor

1
4 Jahren verzehrten wir pro Kopf nur
ſoviel Fleiſch wie gegenwärtig England,
im Jahre 1892 ſoviel wie heute Frank

reich, 1873 wie heute Öſterreich-Ungarn
verzehrt. 1840 war der durchſchnittliche
Fleiſchverbrauch Deutſchlands der gleiche
wie heute derjenige Rußlands, und 1816
betrug e

r

nicht viel mehr als heute in

Italien, nämlich 13,6 Kilo pro Kopf und
Jahr! Und es geht bei jenem Brauch, der
nur Sonntags und dem einen oder andern
Mittag in der Woche Fleiſch auf den Tiſch
bringt, recht gut, vorausgeſetzt, daß im

übrigen die Nahrung an Geſamtmenge und
Zuſammenſetzung den Erforderniſſen des
Körpers entſpricht: der weſentliche Nähr
ſtoff des Fleiſches iſ

t Eiweiß, und a
n

Nahrungseiweiß ſteuern auch heute noch
bei uns die Milch und die Molkerei
produkte mehr zum Ganzen bei als das
geſamte Fleiſch von Schlachttieren und
Geflügel. Da ferner die pflanzlichen
Nahrungsmittel ausnahmslos, wenn auch

in verſchiedenem Verhältnis, Eiweiß ent
halten, welches bei geeigneter Zuſammen

Ä der Koſt durchaus vollwertig iſt,o kann denjenigen, die bisher ohne
große Fleiſchportionen nicht leben zu

können vermeinten, aus beſtem Gewiſſen
angeraten werden, ſi

e herabzumindern
oder an einigen Wochentagen, vor allem
abends, durch rein pflanzliche Koſt zu

erſetzen. Ohne die zweckwidrige Über
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Schweizer Zeltlager (mit Feldkeſſel) im 14. Jahrhundert
(Nach Diebolds Zurichener Chronik aus Jähns' Geſchichte des Kriegsweſens)

treibung des reinen Vegetariertums
mitzumachen, wird man ſo der Geſund
heit nützen und zur Haushaltung in der
Kriegszeit beitragen.

Anderſeits kann auch mit den pflanz
lichen Nahrungsmitteln beſſer haus
gehalten werden. Die Lahmlegung des
Bierexports, der Minderverbrauch an
dieſem leider zu beliebten Getränk der
Deutſchen, jetzt, wo es ſo vielen im
Felde ſtehenden Männern unzugänglich

iſ
t,

werden uns vom Gerſtenimport unab
hängig machen. Da wir für unſre
immer mehr um ſich greifende Gewohn
heit, nur Weißbrot zu eſſen, zu wenig
Weizen, aber zu viel Roggen haben, iſ

t

nicht nur von autoritativer Seite auf die
Vorzüge des Schwarzbrotes hingewieſen
worden, ſondern e

s

hat neueſtens der
Staat verordnet, daß fürs Weißbrot
dem Weizenmehl Roggen und fürs
Schwarzbrot (womöglich auch Weißbrot)
dem Roggenmehl Kartoffelmehl zugeſetzt
werden muß. Der letztgenannten, ver
ſchieden beurteilten Verordnung liegt der

a
n

ſich richtige Gedanke zugrunde, daß
die Kartoffel mehr als bisher zur menſch
lichen Ernährung herangezogen werden
ſoll. Es kann das auch recht gut geſchehn,
ohne daß die Viehfütterung darunter zu

leiden braucht, d
a

bei der bisherigen
Verwendungsweiſe ſchätzungsweiſe ein
Fünftel unſrer Kartoffelernte der Fäulnis
anheimfiel! Durch geeignete Trocknungs
vorrichtungen ließe ſich das erſparen und
verwerten.
Sehr wichtig iſ

t

eine weitere Ver
ordnung, welche die ſtärkere Ausmahlung
des Brotgetreides vorſchreibt. In neuerer
Zeit iſt die Müllerei dahin gelangt, vor
wiegend feines weißes Mehl zu er
zeugen, welches nur die innerſten, faſt
ausſchließlich aus Stärke beſtehenden Teile
des Getreidekorns darſtellt und nur etwa
70 vom Hundert ſeines Gewichts aus
macht. Die übrigen 3

0 Prozent bleiben
beim Sieben als Kleie zurück, die als
Viehfutter dient, aber mit den Rand
ſchichten des Kornes gerade beſonders
wertvolle Stoffe enthält, nämlich das
meiſte, in den ſogenannten Kleberzellen
enthaltene Eiweiß und die unentbehr
lichen Nährſalze. Auf ihren Mangel im
Brote und den Backwaren des Städters
hat man ſogar mancherlei Geſundheits
ſtörungen, Zahnverderbnis und ſo weiter
zurückgeführt. Bei ſtärkerem Ausmahlen
des Getreides gelangen ſi

e in das Mehl,
das dann dunkler, gröber, aber gehalt
reicher iſt. Bei dem ſtark ausgemahlenen
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Kommißbrotmehl und gar bei dem
Pumpernickel und Schrotbrot, welches
die geſamte Kleie in groben Fetzen ent
hält, ſind nun aber die Kleberzellen ſo
in Holzſtoff, der zwar durch mechaniſchen
Reiz die Darmbewegung anregt und ver
ſtopfungswidrig wirkt, aber völlig un
verdaulich iſt, eingehüllt, daß ſi

e von den
Verdauungsſäften nur ſchwer angegriffen
werden können und ihr wertvoller In
halt großenteils den Darm wieder ver
laſſen muß, ohne in die Säfte auf
genommen zu werden und zur Ernährung
beizutragen. Durch ein neues Mahl
verfahren hat ſich eine beſſere Zerkleine
rung und die Herſtellung eines wirk
lichen „Vollkornbrotes“ ermöglichen laſſen,
deſſen Verbreitung zur Ökonomie der
Ernährung in Kriegs- wie in Friedens
zeiten ſehr zu wünſchen wäre.
Außer dieſen wichtigen Ergebniſſen

der Mitarbeit der Wiſſenſchaft, Volks
wirtſchaft und Technik a

n

der ausreichen
den Ernährung im Kriege kann jeder das
Seine beitragen zur Sparſamkeit und Ein
ſchränkung, ohne ſich mehr zu entziehen
als vielleicht die Genüſſe gewiſſer Lecke
reien, die durch Behinderung der Ein
fuhr im Kriege nun einmal fehlen
werden, wie Bananen und tropiſche
Früchte, und die auch der Genußmenſch

gern entbehren wird, da ſie vom grimmen
Feinde ſtammen, wie der ruſſiſche Kaviar.
Auch können Hausfrauen und Gaſtwirte
dazu beitragen, vor allem durch Vermei
dung der Verſchwendung, die bisher überall
getrieben wurde: hat doch Rubner gezeigt,
daß ſelbſt von der Nahrung der Zuchthaus
gefangenen 3 bis 13, ja von einer andern
Speiſe 1

0 bis 30 vom Hundert ungegeſſen
zurückblieb – bei wohlhabenden Leuten iſ

t

e
s

nach ihm keine Seltenheit, daß 20 bis

2
5 Prozent auf dem Teller zurückbleiben.

Dazu trägt das Übermaß von Saucen– ſagen wir lieber deutſch „Tunken“– beſonders in der norddeutſchen
Küche, vor allem aber die verſchwende
riſche Verwendung von Speiſefetten ſehr
bei, von denen nachgewieſenermaßen Un
mengen mit den Küchenſpülwäſſern in die
Kanäle abfließen. Wir könnten hier noch
gar manches erwähnen, vom Blut der
Schlachttiere, deſſen jetzt vielfach die Nähr
mittelinduſtrie ſich annimmt, bis zum über
flüſſigen Naſchen der Kinder: jedenfalls
kann auf vielerlei Wegen mitgearbeitet
werden an dem Ziele der ausreichen
den Ernährung von Heer und Volk im

Kriege, deſſen Erreichung den endgültigen
Sieg, den wir Deutſche erringen werden
und müſſen, nur um ſo glänzender und
vollkommener geſtalten wird!
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Hohe Liebe
Von Peter Doch nahl

Auf deinem Scheitel ruht ein Strahl von Gold,

Wie wir dem Abendrot entgegenſchreiten,

Als o
b

die Sonne voller Ehrfurcht wollt'
Mit hellem Glorienſcheine dich umbreiten.

Komm, laß auf unſerm Weg ins Land hinaus
Die Hände treu uns ineinander fügen;

Von deinen Händen geht ein Segen aus,

Wie wenn ſi
e

tauſend Gnaden in ſich trügen.

Schon hüllen ſich die weiten Täler ſacht
In dunkle Schleier, und die Schatten ragen;
Bald ſenkt ſich auch auf unſern Weg die Nacht,

Wo alles ſchweigt und nur die Herzen ſchlagen.
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Gebet der Mohammedaner in der Hauptmoſchee zu Schiras um den Sieg der
türkiſchen Waffen

Das Bild zeigt deutlich die Stellung der Prieſter beim Gebet. Vor den Teppichen ſtehen die Pantoffeln, da
bekanntlich der Mohammedaner ſeine Andacht barfüßig verrichtet

Die Wahrheit über Indien“
Von

A. Raman Pillai (Travancore, Indien)

er im Glashaus ſitzt, ſoll nicht mit
Steinen werfen.“ Dieſes Sprich

worts ſollte die gegenwärtige engliſche
Regierung eingedenk ſein. Unbeſtritten

* Wir freuen uns, unſern Leſern Ausfüh
rungen über die Lage Indiens von einem vor
nehmen Indier ſelbſt vorlegen zu können. Herr
Raman Pillai, der Verfaſſer dieſes Aufſatzes,
gehört einer der erſten Hindufamilien an. Er
ſtudierte ſowohl in Indien als auch in England,
machte auch längere Studienreiſen durch
Deutſchland und ſchaffte ſich auf dieſe Art eine
vorurteilsloſe Meinung an, die ihn zu der Er
kenntnis führte, wie ſehr das geknechtete indiſche
Volk unter der engliſchen

d
e
r

aus
leidet.

. Red.

iſ
t

das britiſche Reich ſehr ausgedehnt,

aber Umfang iſ
t

nicht immer Größe.
Das britiſche Reich iſt nicht frei von jener
Schwäche, die ſo manches Reich ſchon auf
den Weg zum Verfall drängte – jener
Schwäche, die eine künſtlich herbeigeführte
Vereinigung fremder Nationalitäten be
deutet.

Ein Reich wird durch drei Bindemittel
zuſammengekittet: „Raſſengemeinſchaft,
Religionsgemeinſchaft und Intereſſen
gemeinſchaft.“ Ob dieſe drei Binde
mittel im britiſchen Reich nebeneinander
beſtehen, iſ

t

eine wichtige Frage, wenn
wir daran gehen wollen, England zu be
trachten und einzuſchätzen.
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Das britiſche Reich umfaßt neben
Großbritannien vier große Gebietsgrup
pen, hauptſächlich oder doch zum größten

Teil von Engländern oder Untertanen
der Krone bevölkert, und das fünfte
große Gebiet, ebenfalls unter engliſcher
Oberhoheit und regiert von engliſchen
Beamten, aber von fremden Raſſen be
völkert. Britiſch-Nordamerika, die weſt
indiſchen Inſeln, die ſüdafrikaniſchen Be
ſitzungen und die auſtraliſche Gruppe
ſtellen die erſten vier dar, das fünfte große
Gebiet iſt Indien.
Von dieſen fünf Gruppen werden die
erſten vier dem Mutterlande ſtets treu
bleiben, d

a

die drei erwähnten, zur Kon
ſtituierung eines Staates notwendigen
Bindemittel vorhanden ſind, ſofern nicht
das Mutterland den Anſpruch erhebt,
dieſe Kolonien als Eigentum zu behan
deln, als eine Einrichtung, geſchaffen für
diejenigen Engländer, welche zu Hauſe
bleiben. Unter ſolchen Umſtänden werden
die Kolonien dazu getrieben, zu rebel
lieren und wie die amerikaniſchen Kolo
nien ihre Unabhängigkeit zu erklären. Das
Verhältnis Indiens zum britiſchen Reich

iſ
t jedoch ein ganz andres.

Wenn andre ausgedehnte Gebiete durch
Eroberung oder Koloniſation unter Eng
lands Botmäßigkeit gekommen ſind, ſo

iſ
t

doch Indien weder durch den einen,
noch durch den andern dieſer Umſtände

in dieſe Lage verſetzt, ſondern unter dem
Vorwand des Handelsverkehrs. Die an
archiſtiſchen Zuſtände, in die Indien nach
dem Verfall des Mogulreiches geriet, die
verräteriſche Politik der Briten, die die
Raſſeleidenſchaften zwiſchen den verſchie
denen indiſchen Nationalitäten aufzu
ſtacheln verſtanden, ihre Intrigen zwi
ſchen den indiſchen Fürſten, die ſie, einen
gegen den andern, ausſpielten – das
alles hat dazu beigetragen, daß England
ſeinen Endzweck und ſein Ziel ſchnell er
reichte. Heute wird Indien von den
Briten ausgebeutet und dabei geringer
geachtet als ein erobertes Land; es wird
durch ſi

e regiert und verwaltet zum Wohl
aller Engländer im ganzen Reiche, die die
lauten Klagen der 325 Millionen indiſcher
Einwohner überhören. Wenn man die
Vorteile und Nachteile, die die britiſche
Regierung für Indien im Gefolge hat,
gegeneinander abwägt, ſo kommt man
ohne weiteres zu dem Schluß, daß die
Wohltaten ein Nichts bedeuten gegenüber

Ä

mannigfachen und ſchweren Bedräng
Illel.
Das jährliche Durchſchnittseinkommen
eines Inders beträgt nur Rs. 27 oder

3
6 Mark. Von dieſer Summe hat er dem

Staat eine Steuer von 2 Mark zu ent
richten. Zwei Mark im Jahr erſcheint uns
nicht als hohe Steuer, doch iſ

t ſie, wenn
man in Betracht zieht, daß ein Menſch
zwölf Monate von 36 Mark leben ſoll,
ſchier unerſchwinglich. Dieſes ſchwer auf
gebrachte Geld wird dazu verwandt, in

Großbritannien den Hang zu Luxus und
Wohlleben zu befriedigen. Abgeſehen von
den ungeheuren Steuerbeträgen, die aus
geführt werden, müſſen die Kapitalien
Indiens, unter plauſibeln Vorwänden,
dazu dienen, England mit Mitteln zur
Aufrechterhaltung der Reichsverwaltung

zu verſehen.
Wenn je die Briten in irgendeinem
Weltteil einen Krieg geführt, ſo wurde
ein verhältnismäßig großer Teil der
Koſten, wenn nicht alle, auf Indiens
Schultern gewälzt.
Als Indien von den Hindus und moſ
lemitiſchen Fürſten regiert wurde, gab es

keine Staatsſchuldeninſtitution im Lande,
obgleich von jenen Privatanleihen bei
ihren Banken gemacht wurden. Bei mo
dernen europäiſchen Nationen häufen ſich
Schulden auf Schulden, um die Mittel für
Eroberungen flüſſig zu machen und die
maritime und die militäriſche Stellung
unter den Rivalen zu behaupten. Indien
braucht keine Eroberungen; aus dieſem
Grunde muß e

s

ſich jeder Vergrößerung
der ohnehin ſchon ſtark angeſchwollenen
Schuldenlaſt enthalten; im Gegenſatz
hierzu zögert die Regierung in England
gegebenenfalls nicht, ungeheure Anleihen
aufzunehmen.
Die Mehrzahl der indiſchen Staats
anleihepapiere, einſchließlich der ſämt
lichen Sterlinganleihen, ſind in den Hän
den der Europäer. Die Zinſen, die von
den Indern aufgebracht werden, wachſen
jährlich zu Millionen an und werden von
Fremden eingezogen. In jedem Lande
liegt die Verwaltung der Nationalſchulden

in den Händen der Landeskinder, und
Fremde haben keinen Teil daran. Die
Lords Morley und Crewe haben den in
diſchen Staatskaſſenbeſtänden Millionen
entzogen und ſi

e in verſchwenderiſcher
Freigebigkeit gegen Sicherheit oder ohne
ſolche den Londoner Kapitaliſten zur Ver
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fügung geſtellt, auf Koſten der indiſchen
Steuerzahler.
So ſieht, kurz geſagt, das finanzielle
Gedeihen Indiens unter britiſcher Re
gierung aus. Iſt es ein Wunder, daß das
Volkan Seuchen, Hungersnot und andrem
Elend zugrunde geht? Gerade wie eine
Pflanze, der der Saft durch Paraſiten ent
zogen wird!
Zwiſchen Regenten und Regierten ſollte
Intereſſengemeinſchaft herrſchen; in In
dien iſ

t das nicht der Fall, und ſo kann die
fremde Regierung nur Nachteil bringen.
Auch aus deutſchen Zeitungsberichten
geht hervor, daß durch Einfluß der eng
liſchen Regierung in Indien Eiſenbahnen,
gute Straßen, Telegraphenlinien gebaut
werden. Man könnte dieſe Berichter
ſtatter vor die Frage ſtellen, o

b ſi
e zu

frieden ſein würden mit einer luxuriöſen
Sommerreſidenz mit allen modernen
Einrichtungen, ohne wenigſtens Brot und
Kartoffeln für ihre Leibesnahrung zu

haben? So liegen die Verhältniſſe bei
dem indiſchen Volk. Die Einführung der
Eiſenbahnen und ſo weiter iſt nur dem
Fortſchritt der Weltkultur und dem Zeit
fortſchritt zu verdanken. In Ländern, wo
Britannien keinen Einfluß hat, finden wir
dieſe Neuerungen gleichfalls; ſollten wir
glauben, daß ſi

e

die Wirkungen allein der
britiſchen Kultur ſeien? Englands Trach
ten geht ſtets nach neuen Eiſenbahnlinien,
Telegraphenlinien und drahtloſen Tele
graphenſtationen. Sie ſind zurzeit in

Indien wichtiger für engliſche Intereſſen
als für diejenigen des Landes. Sie ver
ſchaffen den engliſchen Kapitaliſten neue
Gelegenheiten zur Ausdehnung ihres
Handels und zum Gelderwerb. Während

in Nordindien alle Vorbedingungen für
Hungersnöte vorliegen, haben wir doch in

dieſem Jahre zwölf Millionen Pfund Ster
ling zum Eiſenbahnbau bewilligt. Bri
tiſche Kapitaliſten und induſtrielle Inter
eſſen verlangen nach einer großen Eiſen
bahnvorlage, und dieſe Kreiſe machen bei
dem indiſchen Staatsſekretär ihren Ein
fluß für ihre Finanzpolitik geltend. Geld
bewilligung für Unterrichtszwecke und für
ſanitäre Einrichtungen müſſen zurück
ſtehen in Anbetracht der übermäßig hohen
Forderungen für Eiſenbahnen und für
militäriſche Zwecke. Die kulturellen Be
dürfniſſe, welche nicht dazu beitragen, die
Börſen der engliſchen Kapitaliſten zu

füllen, werden ſtets überſehen.

Alle hohen Amter werden beinahe aus
ſchließlich den Weißen reſerviert, denn von
1200 ſolcher Amter werden nicht mehr
als 100 den Söhnen der indiſchen Erde
zugeteilt. Für Lord Curzon, ein früherer
Vizekönig von Indien, war Indien ein
Land, in dem die Engländer für alle
Zeiten das Monopol der Macht hatten,
und das zu regieren ſi

e als heilige Pflicht
anſahen. Des Inders einziges Geſchäft
war, ſich regieren zu laſſen, und er machte
ſich eines Frevels ſchuldig, wenn er nach
etwas andrem ſtrebte. In Lord Curzons
Zukunftsplänen war kein Platz für die ge
bildeten Klaſſen Indiens, er ſchob ſie bei
ſeite aus Mißſtimmung darüber, daß ſi

e

von den ihm mit großer Pracht veranſtal
teten Krönungsfeierlichkeiten ferngeblie
ben waren. Es iſt ſtets das Ziel der Briten

in Indien geweſen, die Einigkeit und Soli
darität der verſchiedenen Nationalitäten zu

ſtören und in kluger Weiſe den Sinn für
auseinandergehende Intereſſen zwiſchen
Hindus und Mohammedanern wach zu er
halten. Die Wirkungen, als eine Folge der
daraus entſtandenen ſelbſtmörderiſchen
Politik, hat man erſt in elfter Stunde er
kannt. Das ganze Land geriet in Empö
rung, und die allgemeine Unzufriedenheit
nahm hier und da anarchiſtiſche Form an.

2
k

Iſt nun eine Revolution in Indien mög
lich? Ich, der ich mit vielen Kreiſen des
indiſchen Volkes in Berührung gekommen
bin, habe wie jeder – mag e
r

der ge
mäßigten oder extremen oder einer anar
chiſtiſchen Partei angehören – nur den
einen heißen Wunſch, frei zu ſein von dem
Joch einer fremden Regierung.
Alle vorher erwähnten, verſchiedenen
Verbindungen haben als Zweck und Ziel
die Förderung einer nationalen Bewe
gUNg.

Sir John Seely, der berühmte Hiſto
riker, ſagt ſo richtig: „Wenn in Indien eine
nationale Bewegung beginnt, wenn auch
nur eine ſchwache Empfindung für eine
gemeinſame Nationalität zu verſpüren iſt,
wenn der lebhafte Wunſch, die Fremden

zu vertreiben, erwacht, dann erſt wird eine
Nation geſchaffen, die ſich ſchämt, den
Fremden in der Erhaltung ihrer Herr
ſchaft beizuſtehen – von dieſem Tage an
wird unſer Reich aufhören zu exiſtieren.“
Ein nationales Empfinden hat bereits
Wurzel gefaßt. Daß e

s wächſt, iſ
t

ſchon
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durch Englands auf die Türkei ange
wandte Politik verſpürt worden, und
wenn die Zeitungsberichte wahr ſind, daß
England um die Hilfe Japans zur Unter
drückung einer bevorſtehenden Revolution
in Indien nachgeſucht hat, würde das wie
der einer von jenen groben Fehlern ſein,
der der Liſte ſeiner Mißgriffe in der Ge
ſchichte anzureihen wäre.
Die Bevölkerung Indiens beſteht aus
Hindus; und Hinduismus hat ſo viel
wahre Lebenskraft, daß er mehr als ein
mal ſchweren Angriffen widerſtanden hat.
Die Mohammedaner in Indien ſind ein
verſöhnliches Volk geworden, das ſich ver
pflichtet hält, nun Hand in Hand mit den
Hindus zu gehen als eine geeinte indiſche
Nation. Sofern die Japaner, welche der
mongoliſchen Raſſe angehören und buddhi
ſtiſcher Religion ſind, kämen, um unter
einem ariſchen Volk, das in Religions
fragen ſo empfindlich iſt, Frieden zu dik
tieren und eine Revolution niederzuſchla
gen, würde das einen Schrecken hervor
rufen, der die Erhebung des ganzen Vol
kes, vom Bauern bis zum Fürſten, zur
Folge hätte, die dann in geſchloſſener
Front dem Feinde gegenübertreten. Im
Jahre 1857 war die Meuterei der indiſchen
Truppen eine durch gewiſſe militäriſche
Übelſtände hervorgerufene Bewegung,
die das Volk mit Gleichmut aufnahm, aber
in dem Augenblick, in dem ſich eine Revo
lution, durch nationale Bewegung veran
laßt, unter dem Volk ausbreitet und ſchließ
lich die Armee erfaßt, dann wird es Eng
land zur Gewißheit werden, daß Indien
ſeinen Händen entgleitet. Japans Ein
miſchung in indiſche Angelegenheiten wird
den Indern zeigen, daß England miß
trauiſch geworden iſt.
Die engliſche Regierung in Indien iſ

t

nur ſo lange möglich, wie ſi
e getragen

iſ
t von dem Vertrauen der indiſchen

Fürſten.
Erfahrene unparteiiſche britiſche Staats
männer haben verſchiedentlich die Tüch

tigkeit und Fähigkeit der indiſchen Beam
ten hervorgehoben. Jeder unparteiiſche
Beobachter von Menſchen und Dingen
wird, wenn er Indien bereiſt, Leute ken
nen lernen, die – in welchem Beruf ſie
auch tätig ſeien – ob als Rechtsanwälte,
Richter, Exekutivbeamte, Profeſſoren –
talentierter ſind als die meiſten Engländer

in Indien. Trotz alledem aber iſt die Be
günſtigung der weißen Farbe Grundſatz
der britiſchen Regierung in Indien. In
diſche Beamte müſſen unter Männern
dienen, die nicht wert ſind, jenen die
Schuhe zu putzen. Daß ihnen das Recht
verweigert wird, hohe Stellungen auszu
füllen, nur weil ſie einer unterworfenen
Raſſe angehören, demütigt ſie in ſolchem
Maße, daß ein Gefühl des tiefſten Grolles
jeden gebildeten Inder beherrſcht. Auch

in andern Teilen des britiſchen Reiches
erfahren die Untertanen die gleiche Be
handlung, obwohl ſie zu derſelben Raſſe
gehören wie die Weißen, obwohl ſie Be
weiſe hoher geiſtiger Entwicklung gegeben
haben, wenn auch verkümmert und unter
drückt durch Jahrhunderte fremder Herr
ſchaft und Tyrannei. Alle dieſe Übelſtände
haben in Indien eine tief eingewurzelte
Abneigung gegen die Engländer im Lande
erzeugt. Die Siege Japans über eine eu
ropäiſche Macht, das Erwachen Chinas,
die verſtändlichen Forderungen Perſiens,
Agyptens und der Türkei, alles das hat
das indiſche Volk in ſeinem Streben
nach Freiheit ermutigt.
Obgleich Indien nach außen hin ruhig
erſcheint in dem Sinne, daß in dieſem
Augenblick keine beſonders intenſive poli
tiſche Agitation zu erkennen iſt, hat e

s
ſich

der Anſteckung nicht entziehen können. Es
dürſtet nach dem Trunk aus dem Becher
der Freiheit. Dieſe Darſtellung der Zu
ſtände in Indien wird den Leſer in den
Stand ſetzen, ſich ein wahres Bild von der
Lage und den Verhältniſſen in dieſem
Lande zu machen. Indien wird und muß
frei werden!
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An die deutſchen Frauen“
Von Rudolf Presber

Ernſt und Krieg! – So hat denn Ruhe
Dieſer Unfug – Gott ſe

i

Dank!
Welſche Moden, Stöckelſchuhe
In den Winkel, in den Schrank!
Fort die Röcke, die bizarren!
Schlichtheit herrſch' im deutſchen Haus;
Den Pariſer Kleidernarren
Treibt den blöden Dünkel aus!

Bald a
n Weichſel, Maas und Schelde

Waſchen wir Verrat und Schmach.
Eure Männer ſind im Felde,

Eure Buben folgen nach.
Bis, geſchmückt mit Lorbeerreiſern,
Ziehn ſi

e froh als Sieger ein –
Frauen, unſre Zeit iſt eiſern,
Und ſi

e will getragen ſein!

Um den Gott der Schlacht zu loben
Und zu flehn um ſeinen Schutz,

Braucht es keiner ſeidnen Roben,
Braucht es keinen Reiherſtutz!
Weg vom Arm die falſchen Gluten
Steingezierten Prunkmetalls –
Frauen, eure Brüder bluten;
Nehmt die Perlen von dem Hals!

Wunſch und Hoffnung folgt dem Schwarme
Unterm rauſchenden Panier;
Und das rote Kreuz am Arme
Sei die ſchönſte Frauenzier!
Fechten, Siegen, Uberwinden
Soll der Mann geſtählten Leibs;
Heilen, lindern und verbinden
Heißt der heil'ge Krieg des Weibs!

* Aus „Der Tag des Deutſchen“, Kriegsgedichte von Rudolf Presber (Stuttgart und
Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt).
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e
r Oberſtabsarzt hatte von der letzten Station antelephoniert. Wirklich war

noch ein Bett in dem überfüllten Reſervelazarett frei. So konnte e
r

den
dringenden Wunſch des jungen Offiziers erfüllen und ihn zur Pflege in die frühere
Garniſonſtadt ſeines Vaters bringen.

Zeit wurde es, daß der Junge zur Ruhe kam. Schwerer Verwundete als den
Leutnant von Mathies hatte e

r in die Heimat zurückgebracht, aber keinen innerlich

ſo Zerſtoßenen und Zerbrochenen, keinen, der im Verhältnis zu ſeinen nicht lebens
gefährlichen Wunden zeitweiſe in ſo heftigem Fieber lag.

E
s war Nacht geworden, als der Transportwagen vor dem kleinen, villen

artigen Hauſe hielt, das abſeits von der Straße in einem weiten, baumreichen
Garten lag. Vorſichtig wurde die Tragbahre aus dem Wagen gehoben. Der
junge Offizier lag mit geſchloſſenen Augen, bewußtlos oder im Schlaf. Der ver
bundene Arm war quer über der Bruſt gebettet.

„Vorſicht beim Tragen, Jungens. Daß mir keiner ſtolpert!“ Der alte, dunkle
Garten iſ

t

kein Ballſaal.“ Kaum daß e
r ausgeſprochen, kam ihnen die Oberin

mit zwei Schweſtern aus dem Hauſe entgegen. Alle drei trugen ſi
e Windlichter,

d
ie den Weg genügend erhellten. Die Oberin warf einen raſchen Blick auf

den Verwundeten. Dann hieß ſi
e

die beiden Schweſtern der Bahre voranleuchten.
Sie ſelbſt hielt ſich mit dem Oberſtabsarzt zur Seite und ließ ſich ein Bild der
Verwundung geben.

„Arm- und Schenkelſchuß. Der Knochen iſ
t glücklicherweiſe nur geſtreift.

Weit mehr beunruhigen mich die ſchweren, mit Delirien verbundenen Fieber
zuſtände.“

Der Sprechende hielt plötzlich inne und blickte die ſchöngewachſene ſtattliche
Frau mit den hellen, klugen Augen und der wundervollen blonden Haarfülle,

d
ie die ſchwarze Schweſternhaube nur zum kleinſten Teile verhüllen konnte,

wohlgefällig an.
„Sie ſehen gut aus, Fräulein Allmers – Verzeihung, Frau Oberin – die Luft

in unſrer Stadt ſcheint Ihnen beſſer zu bekommen als die Berliner.“
„Ich habe nutzbringende Arbeit hier,“ ſagte ſi

e ſchlicht, „und das bleibt
ſchließlich immer die Hauptſache. Insbeſondere in dieſer ſchweren Zeit.“
Der Oberſtabsarzt nickte beiſtimmend. Dann fragte er: „Wie haben Sie e

s

nur möglich gemacht, mir noch ein Bett zur Verfügung zu halten? Nach Ihrem
letzten Bericht war auch das letzte belegt.“ Sie waren a

n

der kleinen Treppe
angelangt, die zu dem Hauſe aufwärts führte.
„Ich werde Ihnen gleich zeigen, Herr Oberſtabsarzt, wie leicht e

s

ſich

machen ließ.“
Sie öffnete die Tür zu einem großen luftigen Zimmer, a
n

das eine wein
überwachſene Gartenterraſſe ſchloß.

-

„Ihr eignes Zimmer, Fräulein Allmers – Frau Oberin – ja
,

das –!“
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Sie ſchnitt ihm mit einer kurzen Handbewegung jede weitere Rede ab.
„Sind noch beſondere Anweiſungen nötig?“
„Nein, liebe Frau Oberin, nur Ruhe und abermals Ruhe und friſche, gute Luft.

Halten Sie die Terraſſentüren geöffnet; die Nacht iſt mild. Die Verbände ſind
auf der letzten Station erneut worden und können bis morgen abend liegen
bleiben. Ich muß binnen zwölf Stunden wieder a

n

die Grenze zurück. Mein
Aſſiſtent weiß Beſcheid. Im übrigen braucht man Ihnen keine weitläufigen
Verordnungen zu geben. Sie ſind die geborene Pflegerin. Wären Sie Frau
und Mutter, ich diagnoſtizierte auf mindeſtens ein Dutzend Gören, die Sie
mit Ihrer glücklichen Hand durch ſchwere Krankheiten gebracht.“
Er ſchüttelte ihr kräftig die Hand und bemerkte e

s im Halblicht des Zimmers
nicht, daß bei ſeiner letzten Bemerkung ein ſchmerzliches Zucken über ihr Geſicht
gegangen war.

Lisbeth Allmers hatte noch einen letzten Gang durch die Krankenſäle gemacht.

Dann kam ſi
e

zurück und ſetzte ſich an das Bett des jungen Offiziers.
Dabei fiel ihr ein, daß der Oberſtabsarzt in der Eile vergeſſen hatte, ihr den

Namen des Verwundeten zu nennen. Nun, der Aſſiſtent würde Beſcheid wiſſen.
Eine Weile blieb ſie a

n

dem Bett ſitzen und bewachte den Schlaf des Kranken.
Aufmerkſam blickte ſi

e in das ſchmale Geſicht, auf die offene Stirn, in die ein
Büſchel des dichten dunkelblonden Haares gefallen war. Um den noch ganz weichen,
jugendlichen Mund lag, ein eigentümlicher Kontraſt, ein Zug herber Bitterkeit.
Hatten die Schrecken des Krieges ihn eingegraben oder hatte dieſer junge Menſch
ihn ſchon mit hinausgetragen ins Feld?
Nachdem Lisbeth Allmers ſich eine Weile in die ſeltſamen Gegenſätze dieſes

jungen Geſichtes vertieft hatte, ſchreckte ſi
e plötzlich auf. Dann beugte ſi
e

ſich zag

haft näher über den Schlafenden. Nein, e
s war kein Irrtum! Dieſen ſelben Zug

hatte ſi
e

ſchon einmal in einem Männerantlitz geſehen; mehr als zwei Jahr
zehnte lag e

s

zurück. Keine Kriegsſchrecken hatten ihn eingemeißelt, kein Schickſal,

ſondern harte Selbſtbeſtimmung, hart gegen ſich, härter vielleicht gegen andre,

mit dem Endziel: Karriere um jeden Preis!
Sie fuhr mit der Hand unruhig über das blonde Schläfenhaar, in das ſich ſchon

ein paar graue Fäden geſtohlen hatten. Was ſollte das? Fort damit! Dies
war keine Zeit für Geſpenſter. In dieſem ehernen Tanz mit ſeinem blutigen
Eiſentritt hatten leidvolle Erinnerungen keinen Raum und ſollten keinen haben.
Jede Stunde, die jetzt gelebt wurde, brauchte den ganzen Menſchen.
Sie ſetzte ſich a

n ihren kleinen Arbeitstiſch, um einen Brief a
n ihre Schweſter

zu ſchreiben. Es mochte ihr wirtſchaftlich nicht zum beſten gehen mit dem immer
kränkelnden Mann und den vier kleinen Kindern. Dennoch, ſi

e

hatte e
s gut

getroffen: den Mann, den ſi
e liebte, und Kinder, liebe, herzige Geſchöpfe!

Ein Heim, ein Kind! Etwas zum Lieben, zum Umſorgen, was gäbe ſi
e

darum ! Vom Bett her kam ein lauter ſtöhnender Laut. Als ſi
e

ſich umwandte,

ſah ſi
e

den Verwundeten halbaufgerichtet ſitzen. Seine Augen brannten im

Fieber. Der geſunde Arm bewegte ſich leidenſchaftlich auf und ab, als ob er etwas
bedrohen oder nach etwas ſchlagen wollte.
Er ſieht den Feind vor ſich; er glaubt ſich mitten in der Schlacht!
Sie trat zu ihm und verſuchte e
s,

beruhigend auf ihn einzuſprechen, aber e
r

hörte und ſah ſi
e

nicht. Immer wilder und wilder wurden ſeine Phantaſien.
Die Hand hoch erhoben, ſchrie e
r laut:
„Laß den Vater – o Gott, d

u quälſt ihn ja – fort mit dem unſinnigen Kleid
–fort doch – Vater kann den Modekram nicht ſehen und die Steine und Perlen
nicht. Siehſt du nicht, daß e

r weint! – Ha, ha, ic
h

weiß! – Schöntun willſt d
u
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mit dem faden Kerl – pfui über dich! – Sieh doch Vaters Augen – treu und
blau – deine ſind ſchwarz und grauſam – nein – ic

h will nicht, nein – ich bin
nicht dein Ewald – Vater? Oh, der iſt längſt nicht mehr dein Ewald – ich bleibe
beim Vater. – Immer, immer! – Mein armer, lieber Vater! – Die Schlacht,

ja – huſſa, vorwärts! – Wir treiben ſi
e

aus ihrem Verhau – oho, ſi
e ſollen

uns kennen lernen – die Mordbrenner – die Sperrforts – Verdun – rot,
alles rot – eine Wolke – Staub – Flammen – Höllenhunde! – Warum
meinen Vater –? Er wollte nicht mehr leben – o mein Gott, warum meinen
Vater?“

Der junge Offizier brach in wildes, verzweifeltes Schluchzen aus. Langſam
wich der Paroxysmus. E

r
wimmerte leiſe vor ſich hin. „So– ſo ſchrecklich ſollte

der Krieg nicht ſein!“ Still liefen ihm die Tränen die ſchmalen Wangen herab.
Die Oberin trocknete die ſchweißbedeckte Stirn des Kranken; ſi

e gab ihm von
der eisgekühlten Limonade zu trinken, fuhr ihm mit der weichen und gütigen

Hand lind über das volle Haar.

E
r

ſeufzte tief auf, wie befreit von dem fürchterlich laſtenden Bann einer hirn
verzehrenden Angſt. Nach und nach fiel er in einen unruhigen Schlaf zurück.
Ruhelos ſchritt die Oberin im Zimmer auf und ab, hinaus auf die Terraſſe,

die in tiefem Dunkel lag. Das Blut in ihren Schläfen klopfte, ihre Hände waren
eiskalt. Wie mit Hämmern ſchlug der Name gegen ihr Herz, den der Kranke
gerufen. Ewald! Ruhe, Ruhe! Denken, klar denken, ſich nicht von Phan
taſtereien übermannen laſſen. Es war möglich, aber nicht gewiß, daß Ewald
von Mathies' Sohn hinter ihr im matterleuchteten Zimmer lag. Wund, fie
bernd, in herzzerreißendem Schmerz den Tod des Vaters beklagend. War
Ewald vor Verdun gefallen? Ein General, ein Truppenführer? Und man ſollte

e
s nicht erfahren haben? Andre vielleicht, ſi
e

nicht. Was hörte, was las ſi
e

denn von Einzelheiten während der Arbeit, die ſi
e tagsüber vom frühen Morgen

bis in die Nacht in Atem hielt?
Oder war der Tod des Vaters Fieberphantaſie, Fieberphantaſie wie das andre,

was den jungen Offizier hetzte und quälte? Konnte e
s Wahrheit ſein, daß

Vater und Sohn vor der dunkeläugigen Frau geflohen waren, die auch ihr Ver
hängnis geweſen, das tiefe Grab, in das Ewald und ſi

e

ihre Liebe verſenkt
hatten! Waren ihr Reichtum, ihre vornehme Geburt, die Ewald ſo unerläßlich
für ſeine Karriere gehalten, der Abgrund geworden, der ſein und ſeines Kindes
Glück unbarmherzig verſchlungen hatte?
Ein Schauer ging über ſie. War e

s plötzlich ſo kalt geworden oder überlief

e
s ſi
e nur ſo eng bei dem Gedanken, daß Leben, drei Leben vielleicht, um ein

Phantom geopfert waren?
Sie ſchloß die Tür und trat an das Lager des Kranken zurück. Unbeweglich

ſtand ſie und verglich Zug um Zug ſeines Geſichtes mit dem Antlitz, das ihr einſt
das liebſte auf der Welt geweſen, und das nun, wenn zutraf, was zutreffen
konnte, in Feindesland den letzten Schlaf ſchlief. Eine Träne verdunkelte ihr
das Auge. Raſch wiſchte ſie darüber fort. Sie wollte den Blick klar behalten
für die Ernte, die aus der ſchmerzgedüngten Saat aufgegangen war. – – –

Der Morgen brach an, wie alle Morgen dieſer geſegneten Septembertage,

in lichtem Goldglanz. Lisbeth ſtieß das Fenſter der kleinen Kammer vollends
auf, in der ſie ein paar Stunden Ruhe geſucht hatte. Auf dem Raſen ſchwebten
zarte Nebelſtreifen. Über den Wipfeln der alten Baumkronen, die in tiefem
Braunrot ihres Herbſtkleides ſtanden, leuchtete die junge Sonne. Um das Grün
des Raſens ſchimmerten lockend ſpäte Roſen, bunte Aſtern, Rabatten voll gelber,

tiefroter und lila Dahlien. Licht und Frieden! Und draußen tobte noch immer
der mörderiſche, nicht endenwollende Kampf!
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Die Oberin trat in die Tür. Der junge Offizier ſchlief ruhig. Sie nahm ihr
Bad, kleidete ſich friſch an und ging durch die Krankenſäle. Die Oberſchweſter
erſtattete befriedigenden Bericht.
„Ich komme mit dem Aſſiſtenzarzt zurück, Schweſter Adelheid. Schicken
Sie mir, bitte, das Frühſtück für meinen Kranken.“
In eben dem Augenblick, in dem ſi

e in ihr Zimmer trat, erwachte der junge
Offizier. Einen Augenblick ſah e

r unruhig in die fremde Umgebung. Dann fiel
ſein Blick auf die ſtattliche, ſchöne Geſtalt und das wundervolle Blondhaar der
Frau, um die die Sonne eine Gloriole wob.
Verwirrt, betroffen, in ungläubigem Staunen ſtarrte e

r

ſi
e an; dann legte

e
r

den Kopf müde in die Kiſſen zurück.
„Wie fühlen Sie ſich?“ fragte die Oberin, zu ihm tretend.
„Müde und zerſchlagen. Wo bin ich eigentlich?“ gab e

r widerwillig und
gereizt zurück. „Weit vom Kriegsſchauplatz?“

Lisbeth kannte den Ton. Ach, wie gut kannte ſi
e ihn, den immer anklingenden,

wenn nicht alles nach der Schnur gehen wollte!
„Nicht allzuweit, Herr Leutnant. Ich erzähle Ihnen alles, wenn Sie gefrüh

ſtückt haben.“

„Ich will zurück, ſobald als möglich. Nach – Verdun. Iſt die Schlacht noch
im Gange?“

Lisbeth nickte mechaniſch. Bei dem Wort Verdun war ſi
e zuſammengezuckt,

eine brennende Frage auf den Lippen. Da trat die Schweſter mit dem Früh
ſtück ein. Er aß und trank mit leidlichem Appetit. Dazwiſchen ſah e

r unruhig

im Zimmer um. Die ſchöne blonde Frau war verſchwunden.
„Die Frau Oberin iſ

t

in den Garten gegangen. Sie pflückt jeden Morgen
ſelbſt die Sträuße für unſre Verwundeten.“ E

r

fragte, o
b

die Frau Oberin ſchon
lange hier ſei.
„Nein, ſi

e

iſ
t

erſt nach Ausbruch des Krieges von Berlin gekommen und hat
das Reſervelazarett hier eingerichtet.“

Der junge Offizier blickte mit zuſammengezogenen Brauen vor ſich hin und
ſuchte angeſtrengt nach einer Ideenverbindung. Dann ſtieß er das Frühſtücks
brett mit der geſunden Hand von ſich und verlangte ungeduldig nach ſeiner
Brieftaſche. Die Schweſter ſah ſich im Zimmer um. Auf dem Stuhl am Fenſter
lag die Taſche neben ſeinem feldgrauen Helm.
„Sie können gehen, Schweſter.“ Dann rief er ſie noch einmal zurück. „Wo

bin ich eigentlich?“

„Im Reſervelazarett in . . .“ und ſi
e

nannte die Garniſonſtadt, in der ſein
Vater drei Jahre lang Regimentskommandeur geweſen war, in der er ſelbſt die
einzig glückliche Zeit ſeines Lebens allein mit dem Vater verbracht.
Alſo hatte ihm der Oberſtabsarzt ſeinen Wunſch erfüllt!
„Es iſ

t gut, Schweſter!“ Haſtig klappte er die Brieftaſche auf. Neben einem
Brief ſeines Vaters ſteckte das Bildchen eines ſchönen, jungen blonden Mädchens.
Es zeigte ein paar Blutſpritzer auf dem ſchlichten weißen Kleid. Das Herzblut
ſeines Vaters! E

r

hatte das Bild auf der Bruſt getragen, als der tödliche Schuß
ihn getroffen hatte. Aber Ewald hatte e

s auf dem Schlachtfeld nicht zum
erſtenmal geſehen. In einer dunklen Stunde war's geweſen, einer der
dunkelſten ihres gequälten Lebens, d
a

hatte ihm der Vater das kleine Bild gezeigt.
„Sieh e
s dir gut an, mein Junge, das liebe Geſchöpf, ich habe viel an ihm
geſündigt, die gerechte Strafe iſ
t

nicht ausgeblieben. Wenn ſi
e dir einmal im

Leben begegnen ſollte, mach's wieder gut, ſoweit es möglich iſt.“
Ewald hielt das kleine Bild nachdenklich in der Hand. Sollte e

s

ſolche Zufälle
geben? Sollte die Frau, die er ſonnenumſtrahlt in der Tür geſehen – wirklich?

ſº
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Er ſchüttelte den Kopf. Und doch liefen Fäden zwiſchen ihnen, die nicht ganz

Zufall zu ſein brauchten. Er hatte den Wunſch ausgeſprochen, in die einſtige
Garniſonſtadt des Vaters gebracht zu werden. Konnte die blonde Frau nicht
der gleiche Wunſch bewogen haben, gerade hier ein Lazarett zu übernehmen?
Über die Terraſſe kam es mit leichtem Schritt. Ewald ſchob Bild und Brieftaſche

zwiſchen die Kiſſen.
Die Oberin kam zurück, im Arm einen Wald von Blumen. Sie legte ihm

den größten und ſchönſten Strauß auf die Bettdecke. Er hielt ihre Hand feſt und
ſah ihr aus großen klaren Augen ins Geſicht. Sie ſenkte die Augen vor dieſem
Blick, der tief, wie der eines andern, in ihre Seele dringen zu wollen ſchien.
Dann ließ er ihre Hand und zog das kleine Bild aus den Kiſſen. „Kennen
Sie das?“ fragte er leiſe, mit unendlicher Zartheit. „Mein Vater trug es in
ſeiner Todesſtunde auf der Bruſt.“
Sie hielt es lange in bebenden Händen. Wie ſtürzende Fluten gingen die

Erinnerungen über ſi
e hin.

„Ewald! Ewald!“ Sie rief es im Ton nie zu vergeſſender, alles verzeihender
Liebe. Dann weinten ſie gemeinſam um einen geliebten Toten.

Ewald von Mathies ſaß in der weinumſponnenen Laube am letzten Ende
des Parkes. Er trug den Arm noch in der Binde, er ging noch leicht geſtützt am
Stock, aber in acht Tagen hatte der Arzt verſprochen, in acht Tagen durfte e

r

wieder zu ſeinem Regiment zurück. Seine Augen leuchteten, ſein Herz ſtürmte.
Die Fahne rief. Der Feind mußte bezwungen, der Vater gerächt werden.
Da kam Lisbeth Allmers den ſchmalen Gang zwiſchen buntbeerigem Buſch

werk hinauf. Sie ſetzte ſich zu ihm in die warme Herbſtſonne, die durch die
Sparren der alten Laube drang. Er küßte ihre Hand und behielt ſie dann liebe
voll in der ſeinen.
„In acht Tagen! In acht Tagen!“ jauchzte e

r. „Kein trauriges Geſicht! Ich
komme wieder. Ich fühl's, ich komme wieder – mit den Siegern!“
Sie fuhr ihm ſacht mit der Hand über das volle Haar und ſchloß ihre Angſt

tief ein in den letzten Winkel ihrer Seele; ſie durfte ſeine Zuverſicht nicht trüben.
Er lehnte den Kopf an ihre Schulter. Sie umfaßte ihn ſanft mit ihrem gütigen

mütterlichen Arm. Er fühlte, es war der rechte Augenblick, ihr zu ſagen, was
ihm ſchon längſt auf den Lippen brannte.
„Als ich d

a

drüben lag, weißt du noch, d
a

erzählte ic
h

dir von jener dunklen
Stunde, in der der Vater mir zuerſt dein Bild gezeigt. Nur eines ſagte ic

h

dir
nicht, was ich dir heute ſagen will.“
Ewald dämpfte die Stimme zum Flüſterton. „Wäre ſi

e

deine Mutter geworden,

d
u wäreſt weicher gebettet geweſen, mein Sohn,“ ſo ſprach der Vater und küßte

dein Bild.“ –
Lange blieben ſi

e

ſtumm. Kirchenſtill war's, nur das fallende Laub raſchelte

zu ihren Füßen.
„Du warſt ihm treu, du haſt ihm immer Wort gehalten. Löſe ſein prophetiſches

ein, über ſein Grab hinaus!“
Lisbeth antwortete nicht gleich. Wie ein Strom, der durch Sonnenhellen und

Felſendunkel geht, zog das Leben, das ſi
e mit Ewald gelebt, a
n ihr vorüber.

Je länger ſi
e darauf blickte, je klarer und zuverſichtlicher wurde ihr Blick. Die

Schatten, die das Felſendunkel geſchaffen, ſchwanden, die Sonnenhelle wuchs und
blieb, ihr Auge leuchtete.
„Ewald!“ rief ſie, und ihr zärtlich ſtarker Ruf umfaßte mit gleicher Liebe den

Lebenden und den Toten. „Er hatte recht, und e
r ſoll recht behalten. Ewald,

mein Kind, mein Sohn!“
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Der junge Offizier hielt die blonde mütterliche Frau, wie man das neu
gewonnene Leben hält, mit grenzenlos dankbarer Freude.
„Mutter, ach Mutter! Ja dann –“ - -

So leiſe er ſprach, es klang doch ein Ton jauchzender Zuverſicht durch ſeine
Worte. Zuverſicht auf eine Zeit des Friedens nach hartem Kampf und teuer
erkauftem Sieg, Zuverſicht auf eine geſegnete Zukunft, da der blutgetränkte Boden
neue Frucht trug und die Heimat Deutſchlands Söhnen wieder Heimat war, aus
deren Mutterſchoß kein verbrecheriſcher Feindesruf ſi

e

fortſchreckte.

Aaxexºeeeeeeeeeeeeeeeeee.ººººeeeeCCOOOOOOOOOOD.
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Ein Brief
Von

Helene von Mühlau

Die Augen verträumt, die Wangen fahl,

Das war ihr Junge von achtzehn Jahren;
Ganz fremd noch dem Leben, ganz unerfahren,

Den Kopf voll Weisheit, die Haltung müd,

Wie einer, der ſchwer ſchon am Leben zieht.
„Schon jetzt ein Gelehrter!“ ſagten die Leute.
Sie ſagten's ſeit Jahren! Und heute – heute . . .
Heut kam ein Brief an die Mutter an,
Den ſchrieb nicht ihr Junge, den ſchrieb ein Mann.
„Ich grüße dich, Mutter, aus der Ferne,

Ich grüße dich aus der Huſarenkaſerne.
Sie haben mich hier gleich angenommen,

Ich hab' einen grüngelben Rock bekommen.
Pack fort meine Bücher, ſe

i

wohlgemut,

Ich bin jetzt Soldat, und e
s geht mir gut!

Ich bitte dich, Mutter, gräme dich nicht!
Ich bitte dich, Mutter, weine nicht!
Wir ziehen mit Gott in dieſen Krieg,
Wir kommen mit Gott zu Ruhm und Sieg.
Ich bin geſund, wie ich's niemals war,

E
s grüßt dich dein Magdeburger Huſar.“

Ein ſchlanker Junge, die Bruſt noch ſchmal,
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Beginn der Bauarbeiten

Wie ein Schützengraben entſteht
Von

Oberingenieur Siegfried Hartmann

A dem Kamme einer langgeſtreckten
leichten Bodenwelle liegt in dünner

Schützenlinie unſre Infanterie. Seit dem
frühen Morgen befeuern ſi

e

die Rothoſen,
die drüben am Waldrande in etwa 600
Meter Entfernung liegen. Weiter vor
zugehen liegt nicht in der Abſicht der Lei
tung, e

s genügt, wenn die Stellung ge
halten wird. Jetzt tritt eine kleine Feuer
pauſe ein, man iſ

t

beiderſeits des Ge
knalles etwas müde. Spaten heraus!
kommt das Kommando. Die damit
ausgerüſteten Leute der Kompagnie
wälzen ſich auf die Seite und ſchnallen
die kleinen, jetzt ſo wichtigen Werkzeuge
ab, während ihre Kameraden langſam
weiterfeuern. Im Liegen ſcharren ſi

e

neben ſich eine flache Mulde, die ſchließ
lich tief genug wird, um den Mann der
Sicht des Feindes zu entziehen, dann
rollt er ſich hinein und gräbt für ſeinen
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Nebenmann von d
a aus ein weiteres,

tieferes Loch, in dem man ſchon knien kann,
ohne vorzuſchauen, d
a geht die Arbeit
raſcher und bequemer. Schließlich werden
die Löcher zu einem Graben verbunden,
der allerdings an vielen Stellen durch
ſtehengebliebene Erdſtücke unterbrochen
wird, den ſogenannten Schulterwehren,
die den doppelten Zweck haben, die
Schützen gegen feindliches Feuer von der
Seite her zu ſchützen und die Wirkſamkeit
einer etwa genau im Graben platzenden
Granate zu beſchränken.
Als die Dämmerung hereinbricht, ſind
die einzelnen Gräben ſchon teilweiſe
mannstief geworden. Die Schützen können
jetzt bequem in ihnen ſtehen und über
den Rand mit aufgelegtem Gewehr
ſchießen. Das bedeutet eine weſentliche
Beſſerung der Feuerwirkung, das Ge
wehr läßt ſich beſſer laden, das Ziel
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ruhiger und
ſicherer erfaſ
ſen. Gleich
zeitig iſt auch
ein erhöhter
Schutz gegen

das feindliche
Feuer erreicht.
Die Truppe
bietet nur noch
kleine, immer
wieder ver
ſchwindende
Kopfziele, die
langhinge
ſtreckten Lei
ber der Sol
daten ſind in

die Erde verſchwunden. Kaum iſ
t

e
s finſter geworden, werden einige Pa

trouillen vorgeſchickt; ſi
e

ſchleichen ſich

ſo weit wie nur möglich an den Feind,
um einen Überfall rechtzeitig zu ver
melden. Gleichzeitig werden von weiter
hinten die großen Spaten und Hacken
herbeigeſchafft, welche die Kompagnien
auf ihren Gepäckwagen mit ſich führen.
Jetzt geht e

s

raſcher vorwärts. Die
Gräben werden ſäuberlich ausgeſtochen,
die Sohle bekommt eine Stufe zum Auf
tritt für die Schützen, die ausgehobene

Erde wird
feindwärts zu

einer ganz fla
chen Böſchung
geglättet und

in ihrem Aus
ſehen der Um
gebung ange
paßt. Dort,
wo der Gra
beneine grüne
Wieſe durch
ſchneidet, wer
den Grasſtücke
abgeſtochen,

die Böſchung

damit belegt,
damit ſich ja

nicht etwa der künſtliche Schutzwall ſcharf
und deutlich für den Feind abhebt.
Plötzlich blitzt drüben ein Scheinwerfer
auf und übergießt unſre ſchaufelnden
Leute mit heller Lichtflut, und gleich
zeitig pfeifen die Geſchoſſe wieder her
über. Alles wirft ſich nieder und verharrt
regungslos am Boden. In einem fer
tigen Teil des Grabens war inzwiſchen
ſchon ein Maſchinengewehr eingebaut.
Das nimmt jetzt den leuchtenden Stören
fried unter Feuer. Nach einiger Zeit
ſcheint e

r getroffen, wenigſtens erliſcht er
.-

Die erſte Anlage eines Deckungsbaues für ſchwere Batterien an einer
rückwärtigen, zu nachhaltiger Verteidigung eingerichteten Stellung
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Die Arbeit kann nun
weitergehen.

Die in Reſerve ge
haltenen Truppen
teile hinter der Front
ſind inzwiſchen auch
fleißig geweſen. Sie
haben in einem be
nachbarten Dorfe
dicke und dünne Höl
zer und Bretter ge
ſammelt und zu
rechtgeſchnitten, die,

nach vorn gebracht,
zur Verſtärkung und
Verſteifung desGra
bens verwendet
werden. Weiter vor
wärts werden ſtrek
kenweiſe an paſſen
der Stelle flache
Mulden ausgeho
ben, die ſich feind
wärts zu allmählich
bis auf ein Meter
etwa vertiefen. In
dieſe rammt man
eine Unmaſſe von kleineren, oben zu
geſpitzten Pfählen, eine Tätigkeit, die
der Feind natürlich hört und durch leb
haftes Feuer zu ſtören ſucht, dem mancher
fleißige Arbeiter leider auch zum Opfer

Der Geſchoßraum

fällt. Inzwiſchen ſind
große Rollen von
Stacheldrähten her
angeſchafft worden,
die über die Pfähle
mit Hilfe einger
ſachkundiger Pio
niere kreuz und quer
geſpannt werden.
Reicht der Draht
nicht, dann ſucht man
ſich durch Einflechten
mit zähen friſchen
Aſten zwiſchen die
Pfähle zu helfen.
Einige wagemu
tige Leute ermitteln
unterdeſſen mög
lichſt unter Be
nutzung eines langen
Fadens oder Band
maßes genau die
Entfernungen im
Gelände und ſchla
gen an paſſender

Stelle kleine Schild
chen ein, die feind

wärts zu mit einem kleinen, unauffälligen
Büſchel Gras und dergleichen maskiert
werden, auf ihrer Rückſeite, unſern Reihen
zugewendet, aber deutlich die Inſchriften
„400 Meter“, „500 Meter“ und ſo weiter

Bekleidung der Batteriedeckung mit der fertigen Anlage
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tragen. Gleichzeitig verſuchen dieſe Leute
Gebüſche und dergleichen, die den Feind
der Sicht entziehen, nach Möglichkeit zu
entfernen, eine natürlich ſehr heikle und
gefährliche Arbeit, weil ſie ohne Geräuſch
nicht gut durchzuführen iſt.
Eben noch fand man Zeit, in einigen
ſolid eingebauten Erdhöhlen im Schützen
graben die Munitionsvorräte für den
kommenden Tag zu verſtauen, d

a

bricht
die Morgendämmerung an. Die Pa
trouillen ſind bis auf eine, die wohl dem
Feind zum Opfer fiel, wieder herein, die
Mannſchaften, die die Nacht ſo wacker
gearbeitet haben, hüllen ſich in ihre warmen
Mäntel und ſuchen im Graben ſitzend und
liegend etwas Schlaf zu finden, nur
einige halten, das Gewehr im Anſchlag
an die Bruſtwehr des Grabens gelehnt,
Wache.
Aber noch iſ

t

das Werk erſt halb fertig.

Die erſte Nachtarbeit galt, wie das für
den Krieger ſelbſtverſtändlich, ausſchließ
lich dem militäriſchen Ausbau, der Ver
ſtärkung der Verteidigungskraft, der Ver
beſſerung der eignen Feuerwirkung.

Jetzt wird a
n

die Geſundheit, die Siche
rung der Verbindungen und ſchließlich an
die Bequemlichkeit gedacht.
Schon während des Tages beginnt
man damit, die einzelnen Schützengräben,
die keineswegs in einer geraden Linie ver
laufen, ſondern ſich dem Gelände ab
ſchnittweiſe anpaſſen, durch tiefeinge
ſchnittene Laufgräben zu verbinden. Die
Schulterwehren werden im Halbkreis um
gangen. Nach rückwärts ſticht man brei
tere Gräben aus, die im Zickzack ver
laufen, um der Sicht und dem Feuer
des Feindes entzogen zu ſein. In an

Trennung

gemeſſener Entfernung kommt nun in

rechts und links abzweigenden Seiten
gräben das erſte geſundheitstechniſche

Werk: die Abortanlage. Noch etwas
weiter rückwärts geht man an den Ausbau
der unterirdiſchen Wohnungen, die man
bei Stellungen, die vorausſichtlich lange
Zeit verteidigt werden ſollen, zweckmäßig
nicht in die Schützengräben ſelbſt ein
baut, weil ſie dort dem feindlichen Feuer
mehr ausgeſetzt ſind und die Leute nicht
die Ruhe finden, die für die Erhaltung
ihrer Wehrkraft verſchafft werden muß.
Jetzt beginnt der eigentliche Maulwurfs
bau. Die Unterſtände ſollen ſicheren
Schutz gegen Feuer jeder Art, auch Hau
bitzgranaten von oben, bieten. Man läßt
deshalb eine entſprechend dicke Erddecke
ſtehen oder verſtärkt ſi

e mit Sandſäcken,
aufgelegten Raſenſchichten und ſo weiter.
Was in der Umgebung an Material ge
funden wird, eiſerne Träger, dicke Baum
ſtämme, alles muß heran, um den Bau

zu ſichern. Auch macht man den Unter
ſtandsgraben durch Schaffung von Auf
tritten als zweiten Schützengraben

brauchbar. Iſt ſo für das Nötigſte geſorgt,
dann kommen Entwäſſerungsrinnen,
Anlagen von Sickerwaſſergruben und
dergleichen an die Reihe, damit b

e
i

ſtarkem Regen die Anlage nicht „erſäuft“;
die Böden der Unterſtandshöhlen werden
mit Holzröſten verſehen, Bänke, Pritſchen
gezimmert, ein Verbandsraum geſchaffen,
kurz und gut, es geſchieht Tag für Tag
und Nacht für Nacht alles, um den Auf
enthalt ſo erträglich wie nur eben mög
lich zu machen, wobei natürlich aber ſtets
der militäriſche Zweck ſtreng im Auge be
halten werden muß.

Du gingeſt, und ic
h

ließ es gern,
Damit ich mich nur nicht gewöhne.
Ich bin ſo froh, daß jemand fern,
Nach dem ich mich ein bißchen ſehne.

Das Denken an dein fernes Ziel
Und deine guten ſchönen Briefe –
Es iſt ein wenig Wellenſpiel
Auf einer unermeſſ'nen Tiefe

Frida Schanz



Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Ein halbes Jahr Weltkrieg
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. k. Kriegspreſſequartier

Kriegspreſſequartier, 12. Januar.
n den Tagen, da dieſe Zeilen erſchei
nen, werden es genau ſechs Monate

ſein, daß der Weltkrieg, der große Krieg
begonnen hat. Am 28. Juli, abends um
6 Uhr, überreichte der deutſche Geſandte
in Belgrad – der öſterreichiſch-ungariſche
hatte die ſerbiſche Hauptſtadt am 25. Juli
nach Ablauf des Ultimatums bereits ver
laſſen – der ſerbiſchen Regierung die
Kriegserklärung Öſterreich-Ungarns. Drei
Tage darauf richtete Deutſchland, das ſich
getreu dem Worte ſeines Kaiſers „in
ſchimmernder Wehr“ an die Seite ſeines
Bundesgenoſſen ſtellte, ſein ſtolzes Ulti
matum an Rußland, und am folgenden
Tage, als ſich die Verlogenheit des Zaren
offenbarte, erklärte es dem Rieſenreiche
den Krieg. Das war am 1. Auguſt; am
3. erfolgte die Kriegserklärung an Frank
reich; am 4. die Englands an Deutſch
land; am 5. die Öſterreich-Ungarns an
Rußland. Am 6. fühlten Serbien und
am 12. Montenegro ſich bemüßigt, dem
Deutſchen Reiche den Fehdehandſchuh
hinzuwerfen; am 13. erklärten England
und Frankreich den Krieg an Öſterreich
Ungarn, und als letzter kam am 18. der
gelbe Räuber in Nippon und ſtellte ſein
famoſes Raubultimatum betreffs Kiau
tſchau an Deutſchland. Damit war der
Ring des Bluts geſchloſſen.
Inzwiſchen waren aber bereits die erſten
großen Schläge gefallen. Noch in der
Nacht vom 28. auf den 29. Juli bombar
dierten die Öſterreicher die Feſtungswerke
von Belgrad; am 7. Auguſt erſtürmte Ge
neral Emmich mit ſeinen Hannoveranern
Lüttich und riß damit das Einmarſchtor
zu Belgien auf. Am 10. wurde das
7. franzöſiſche Armeekorps, das im Elſaß
eingebrochen war, bei Mülhauſen ge
ſchlagen; tags darauf erfochten die Deut
ſchen den großen Sieg bei Lagarde. Am

20. folgte die Schlacht bei Metz, in der die
Franzoſen gleichfalls große Werufe EU
litten, und die Beſetzung Brüſſels; drei
Tage ſpäter die Siege bei Longwy und
bei Neufchâteau und am 27. die Nieder
lage der acht franzöſiſchen Armeekorps
zwiſchen Sambre und Maas, der ſich tags
darauf der Sieg über die Engländer bei
St. Quentin anſchloß. Inzwiſchen waren
die Heere Öſterreich-Ungarns gleichfalls
nicht müßig geweſen. Die Balkanarmee
eroberte am 14. Auguſt Schabatz und
überſetzte bei Lescovac die Drina, wobei
die ſich hier ſtellenden Serben empfind
lich geſchlagen wurden. Im Norden bra
chen die Armeen Dankl und Auffenberg in
Rußland ein, die erſtere ſiegte hintereinan
der am 24. bei Trampol, am 26. bei Kras
nik und am 28. bei Niedcewice Duſa; die
letztere erfocht einen großen Sieg in den
dreitägigen Schlachten bei Zamosc und
Tomaſzow. Und ein paar Tage ſpäter
vernichtete Hindenburg die beiden in Oſt
preußen eingebrochenen Armeen Sam
ſonow und Rennenkampf bei Ortelsburg
und bei Tannenberg.
So hatten die erſten vier Wochen den
Waffen Deutſchlands und Öſterreich
Ungarns nur Sieg um Sieg, ihren Fein
den nur Niederlage um Niederlage ge
bracht, und es ſah aus, als würden wir
zu Weihnachten den Frieden in Paris und
in Petersburg diktieren können. Aber da
kam der Kampf mit einem Male zum
Stehen; auf dem weſtlichen Kriegsſchau
platze gelang es Joffre, deſſen eminente
Begabung von den Deutſchen rückhaltlos
anerkannt wird, im Verein mit dieſer
„Armee von Unteroffizieren“, die Eng
land nach dem Kontinent ſchickte, ſich end
lich feſtzubeißen, wenn ihm auch ſein eig
ner Verſuch zur Offenſive vollſtändig miß
lang. In Galizien kam die ruſſiſche Offen
ſive mit einer ungeahnt großen Übermacht
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ins Rollen, vor der die öſterreichiſch-un
gariſche Armee Schritt um Schritt aus
wich, und auf dem Balkan verteidigten ſich
die Serben gegen unſern Angriff mit
einem für beide Teile wechſelnden Kriegs
glück. Dann kam im Oktober Hindenburgs
kühner Vormarſch auf Warſchau, dem die
ruſſiſche Offenſive gegen Schleſien und
Poſen folgte. An der Mauer, die der ruſ
ſiſchen Heeresflut die vereinigten deutſchen
und öſterreichiſch-ungariſchen Truppen
entgegenſtellten, brach dieſe Gefahr für
Deutſchland zuſammen. Und damit auch
die Hoffnungen der Franzoſen und Eng
länder, die ſo lange auf dieſe Offenſive
Rußlands gewartet hatten und die nun
einſehen mußten, daß ihnen vom Zaren
reiche nie und nimmer Hilfe werden
könnte. Im Gegenteil, der moskowitiſche
Bär muß nun ſelbſt auf Leben und Tod
ſich ſeines Pelzes wehren. Zwar hält er
noch immer ſeine Pranken auf Mittel
und Oſtgalizien, aber als er ſie nach Kra
kau ausſtrecken wollte, bekam e

r

bei Lima
nowa einen fürchterlichen Hieb darauf,
und in ſeinem eignen Polen zieht ſich der
Ring der Deutſchen, Öſterreicher und
Ungarn immer enger um Warſchau.
Das ſind die Ergebniſſe des erſten Halb
jahres in dieſem größten aller Kriege, die
die Welt je geſehen hat. Wägen wir die
Ergebniſſe ab, ſo kommen wir zum folgen
den Schluß. Den ſerbiſchen Kriegsſchau
platz können wir von vornherein aus
ſcheiden; o

b König Peter mit ſeinem Ge
folge von Mördern und Verſchwörern ein
paar Monate früher oder ſpäter beſtraft
wird, iſt für den endgültigen Ausgang des
Weltkriegs gleichgültig, die Entſcheidung
fällt auf dem polniſch-galiziſchen Kriegs
ſchauplatz, auch nicht auf dem franzöſiſchen.
In dieſer Erkenntnis gipfelt das Ergeb
nis dieſer erſten ſechs Monate. Es bedeu
tet ein völliges Umſtoßen des urſprüng
lichen Kriegsplanes. Anfänglich beſtand

e
r darin, daß die öſterreichiſch-ungariſche

Armee die ruſſiſche Übermacht ſo lange

aufhalten ſollte, bis es der deutſchen ge
lungen wäre, die vereinigten Franzoſen,
Engländer und Belgier niederzuwerfen.
Dann wollte Deutſchland ſeine geſamte
Kraft gegen Rußland wenden und im
Verein mit Öſterreich-Ungarn dieſes be
ſiegen. Um ein taktiſches Bild zu nehmen,
dachten ſich unſre Generalſtäbe die Sache
ſo: Wenn die Heere unſrer Gegner, die
Ruſſen, Franzoſen, Engländer und Bel

gier als die eine Front, unſre Armeen als
die gegenüberſtehende Front annimmt,

ſo ſollte Öſterreich-Ungarn als die feſthal
tende Gruppe den von Rußland gebilde
ten Flügel der Ruſſen ſo lange binden, bis

e
s

der von Deutſchland gebildeten um
faſſenden Gruppe gelang, den aus Fran
zoſen, Engländern und Belgiern ſich zu
ſammenſetzenden Flügel der Feinde zu
ſchlagen. Leider war e

s

nicht möglich,
dieſen ebenſo einfachen als genialen Plan
durchzuführen. Dieſer Krieg, der aus
jeder Erdſcholle eine Feſtung macht, ver
leiht dem Verteidiger ein kaum wett
zumachendes Übergewicht gegen den An
greifer; die ungeheure Ausdehnung der
Fronten zwingt dieſen zu frontalen An
griffen und Durchbruchsverſuchen, die
ſchreckliche Blutopfer koſten – aus dieſen
beiden Gründen kamen die Deutſchen
trotz ihrer anfänglichen Erfolge, trotz ihres
Elans, trotz ihres Heldenmuts über eine
gewiſſe Linie nicht hinaus und müſſen ſich
nun von hier ab jeden Zoll Boden müh
ſam erringen –, mit einem Wort, die auf
dem weſtlichen Kriegsſchauplatz eingeſetzte
Umfaſſung trug zwar auf der ganzen
Front den Krieg ſiegreich in Feindesland,
aber der letzte, der entſcheidende Erfolg
hätte noch zu lange Zeit auf ſich warten
laſſen müſſen.
Inzwiſchen hatte Öſterreich-Ungarns
Heer ſeine undankbare Aufgabe trotz der
erdrückenden Übermacht Rußlands gelöſt.
Durch ſeine kühnen Offenſivſtöße gegen
Lublin und Cholm ſowie durch ſeinen un
erſchütterlichen Widerſtand in Galizien
gelang e

s ihm, die ruſſiſche Hauptmacht
derart auf ſich zu ziehen, daß die Ruſſen
nur mit verhältnismäßig geringen Kräften
gegen Deutſchland vorgehen konnten. Erſt
als ſie ihre letzten Reſervoire leerten, als

ſi
e

die ſibiriſchen und turkeſtaniſchen Korps
heranbrachten, mußten die Deutſchen an
eine ausgiebige Verſtärkung der Armee
Hindenburgs denken, deſſen Genie die ihm
bis jetzt entgegengetretenen Maſſen ſtets

in Trümmer zerſchlagen hatte. Daraus er
gibt ſich die Verſchiebung des anfänglichen
Kriegsplanes von ſelbſt. Aus ihren auf
dem weſtlichen Kriegsſchauplatz einmal
eroberten Stellungen bekommen die Fran
zoſen und Engländer die Deutſchen nie
wieder heraus; die Lücken, die durch die
Abgabe von Truppen nach Ruſſiſch-Polen
vielleicht d

a und dort in der deutſchen
Front entſtanden ſind, werden ſie, die
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über Reſerven wie keine ihrer Gegner ver
fügen, jederzeit in vollwertiger Weiſe aus
füllen. Hat doch der Sprecher der Entente,
Lord Kitchener, erſt vor einigen Tagen im
engliſchen Oberhauſe ſelbſt zugeſtanden,
daß die Deutſchen, obwohl ſie ſo viele
Truppen nach Oſten abgezogen hätten,
ſtark genug geblieben ſind, alle ihre Stel
lungen gegen die Angriffe der Verbün
deten zu behaupten. Es iſt alſo völlig aus

reich-Ungarn, mit der ruſſiſchen Über
macht zu einem für uns ſiegreichen Ende
kommen werden. Gut, die Ruſſen haben
heute noch einen großen Teil Galiziens
beſetzt und ſtürmen immer von neuem an
den Wall der Karpathen an. Aber das
können ſi

e nur, weil wir den größten Teil
unſrer Armee mit der deutſchen zuſam
men in Ruſſiſch-Polen zum Angriff auf
die Weichſellinie verſchicken. Vergleicht

- --
Bosniaken der öſterreichiſch-ungariſchen Armee in einem ſerbiſchen Bahnhofsgebäude

geſchloſſen, daß hier ein Rückſchlag ein
treten könne und der Krieg etwa gar auf
deutſches Gebiet hinübergetragen wird.
Und wenn e

r

die drei Jahre dauert, die
England ſich großmäulig vorgenommen
hat, e

r bleibt auf Feindesboden.
Und wie ſteht es nun mit Rußland?
Ich habe die ganze Front von der Bzura
bis an die Karpathen aus eigner Anſchau
ung geſehen und habe mir von dieſen Ex
kurſionen die feſte Überzeugung mitge
bracht, daß wir, Deutſchland und Öſter

nur einmal die Verluſtziffern der Ruſſen
und die unſrigen! Auf anderthalb Mil
lionen ſchätzten Anfang Dezember die
Franzoſen ſelbſt die Verluſte ihrer Bun
desgenoſſen. Seitdem ſind vier Wochen
verfloſſen, die den Ruſſen aufs neue un
geheure Wunden beigebracht haben. An
700 000 Mann befinden ſich allein in den
Gefangenenlagern Deutſchlands, Öſter
reichs und Ungarns! Nicht ein Drittel
machen unſre Verluſte aus! Und was
haben die Ruſſen an Artillerie verloren,
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die doch zu Beginn ihre Hauptſtärke war.
An Maſchinengewehren, an Trains! Wo
her ſollen ſie, die als einzige Verbindung
mit der neutralen Welt nur die trans
ſibiriſche Bahn haben, dieſe Verluſte er
ſetzen?
Die ruſſiſche Armee iſ

t

heute lange

nicht mehr das, was ſie zu Anfang war:
der Erſatz an Menſchen reicht an die Güte
der erſten Linien nicht heran, wird immer
ſchlechter; der Erſatz an Material iſt ſo gut
wie ausgeſchloſſen. Rußland hat ſeine
Kraft, ſeine ganze ungeheure Kraft mit
einem Schlag auf Öſterreich-Ungarn ge
worfen, mit dem Reſultat, daß dieſes un
geſchwächt und unerſchüttert wie je heute
daſteht, daß die ruſſiſche Kraft dagegen

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -.-.« «.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *

Das tägliche Militärkonzert im belagerten Przemyſl

deutliche Spuren des Erlahmens zeigt. –

Wer weiß, in welch kurzer Zeit vielleicht
Warſchau fällt. Laßt nur den beſten Bun
desgenoſſen der Ruſſen, den Regen, auf
hören, der jede Bewegung der angreifen
den deutſchen und öſterreichiſch-ungari

ſchen Armeen unmöglich macht, dann
wird die große Breſche in die Weichſel
linie geſchlagen. Rußland ſelbſt rechnet
bereits mit dieſer Tatſache. Und iſt dieſe
ungemein ſtarke Defenſivſtellung einmal
zertrümmert, dann können ſich die ruſſi
ſchen Heere in Galizien nicht mehr halten– dann rollt auch hier der Krieg ganz in

Feindesland hinüber.
Vielleicht wird das bereits das Ergeb
nis des zweiten Halbjahres ſein.

•• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • • • •• • • • • • • ••**.
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Die britiſchen#Z

#

an behauptet, daß Lord Kitchener ſeit
langem den Wunſch gehegt habe,

Kriegsminiſter zu werden, um im eng
liſchen Kriegsminiſterium einmal gehörig
aufräumen zu können. Der große Völker
krieg hat ihn an die Spitze der Armee ge
bracht, aber wir konnten noch nicht er
fahren, ob er mit ſeinem bekannten eiſer
nen Beſen den – nach ſeiner Anſicht –
Augiasſtall ausgekehrt hat. Zu verwun
dern wäre es nicht, denn Kitchener kennt
keine Rückſicht. Er iſt immer als „das Ge

Ä Ä ägy)Piſchen Armee“ -
bezeichnet wor
den, und ſeine
Fähigkeiten als
Organiſator
ſind bekannt. Ob

e
r jedoch als

Kriegsminiſter
das ihm unter
ſtehende Söld
nerheer auf die
ägyptiſche Höhe
bringen kann, iſt

zunächſt nicht zu

überſehen und
darf zweifelhaft
erſcheinen. In
Agypten beſteht
die allgemeine
Wehrpflicht,
aber Krämer
Söldlinge?
Auch in Indien
hat Kitchener
als inComman
der in Chief die
dortigen Trup
pen reorgani
ſiert und wohl
ausgebildet.
Lord Kitchener
gehört zu den
Leuten, die e
s

bereits in jun

*11"..-11.11.-*11*...4114..."11"---4
1"i""""""""

Von

F. Baumann
1!!!!!!!!.n!!!!!!!!!!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!.n!!!"..:11.11!!..::..!!!..:1!...::- "in" "; u: 1"i"i"i" in "i:""."" "n".
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Feldmarſchall Herzog von Connaught, deſſen Ge
mahlin die Tochter des Prinzen Friedrich Karl von
Preußen iſt; jetzt Generalgouverneur von Kanada

11. 11...*11*.4.111.111..*1".„11"1...*11»...11n"in "intºn: nºn: “g

Befehlshaber

""" """nf

gen Jahren zu hohen Stellungen gebracht
haben. Wie dem kürzlich verſtorbenen
Lord Roberts iſt ihm ſchon bei Lebzeiten ein
Denkmal auf dem „Maidän“ in Kalkutta
errichtet worden. Seinen Hauptruhm
hat e

r

ſich durch ſeinen Feldzug nach dem
Sudan und deſſen Wiedereroberung er
worben. Kitchener iſ

t unverheiratet und
ein ausgeſprochener Frauenfeind. Als er

mit uns vor zwei Jahren nach Agypten
fuhr, erſuchte er den Kapitän des Damp
fers, doch alle Damen aus ſeiner Nähe

fernzuhalten.
Auf dem Bilde
des im Haupt
quartier desGe
nerals French

in Frankreich
einer Lungen
entzündung er
legenen Lords
Roberts ſehen
wir, daß er an
erſter Stelle
ſeiner Ordens
reihe ein ein
faches Kreuz
trug, das bron
zene Viktoria
kreuz, das an
Bedeutung un
ſerm Eiſernen
Kreuz ent
ſpricht. Lord
Roberts oder

„Bobs Baha
dur“, wie e

r

nach ſeinen indi
ſchen Kämpfen
populär ge
nannt wurde,
erwarb ſich die
von allen eng
liſchen Offizie
ren und Sol
daten ſo ge
ſchätzte und be
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gehrte Auszeichnung am 2. Januar 1858,
als es ihm gelang, die ſeiner Truppe ſchon
entriſſene Fahne durch eine kühne Tat
wieder zu erobern. Lord Roberts, deſſen
Sohn ſich im Burenkrieg bei Colenſo auch
das Viktoriakreuzerwarb, aber bald darauf
fiel, erregte große Aufmerkſamkeit durch
ſeine am 23. November 1908 im Ober
hauſe gehaltene Rede über „die deutſche
Gefahr“. Lord Roberts warfdamals ſeinen

Feldmarſchall Lord Roberts +
Graf von Kandahar und Pretoria

militäriſchen Kameraden vor, daß ſi
e

offenbar ihre wohlbegründeten Uber
zeugungen, denen ſi

e

noch vor einigen
Jahren ſtarken Ausdruck gegeben, ver
geſſen hätten und ſo weit gekommen
wären, auf den Soldatentyp ihr Ver
trauen zu ſetzen, von dem ſie damals in

maßloſen Ausdrücken behaupteten, e
r

ſei
im Kriege gänzlich untauglich. Wegen
ſeines hohen Alters war Roberts zu Be
ginn des Krieges von einer aktiven Be
teiligung ausgeſchaltet.
Der Oberbefehlshaber der engliſchen
Expeditionsarmee, General Sir John

Denton Pinkſtone French, hatte im Buren
kriege große Erfolge zu verzeichnen, jedoch

bei St. Quentin das Vertrauen, das Lord
Kitchener in ihn ſetzt, nicht gerechtfertigt.
Seine Lorbeeren, die e

r

ſich bei Kimber
ley, Bloemfontein und Pretoria gepflückt
hat, ſind ihm von den deutſchen Truppen
auf franzöſiſchem Boden arg zerzauſt wor
den. Wie Kitchener einſt in der Schlacht
bei Omdurman ſeine Kavallerie einer Liſt-

Der Kriegsminiſter Lord Kitchener
von Khartum

der Derwiſche zum Opfer fallen ließ, ſo

ging Frenchs Kavallerie bei St. Quentin

in die deutſche Stacheldraht- und Ma
ſchinengewehrfalle. General French, der
übrigens früher auch vier Jahre in der
engliſchen Marine gedient, gilt als ein
ausgeſprochener Kavallerieoffizier.
In der Familie des Herzogs von Con
naught wird man den Ausbruch des Krie
ges mit ſehr gemiſchten Gefühlen aufge
nommen haben, weil der engliſche Feld
marſchall, der heute Generalgouverneur

von Kanada iſ
t,

eine deutſche Prinzeſſin,
die am 25. Juli 1860 geborene Tochter des
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Prinzen Fried
rich Karl von
Preußen – unſ
res,„roten Prin
zen“ – Luiſe
zur Gemahlin
hat. Der Ehe
ſind ein Sohn
und zwei Töch
ter entſproſſen.

DerHerzog, der
einzig über
lebende Bruder
König Eduards
VII., war vor
ſeinem Amts
antritt in Ka
nada Komman
deur der iriſchen
Truppen. In
Kanada läßt der
Herzog ſich es
angelegen ſein,

General John French,
der Oberbefehlshaber der geſamt. engl. Armee

Admiral Lord Charles Beresford,
der Oberkommandierende der engliſchen Seemacht

Maßregeln zur
Bekämpfung
der Schwind
ſucht zu ergrei
fen.
Der Name des
Generals Ba
den-Powell iſt

mit der Pfad
finderbewe
gung eng ver
knüpft, weil er

der Vater die
ſes Gedankens
war. Sein Werk
über die „Boy
Scouts“ hat
eine weite Ver
breitung gefun
den. General
Baden-Powell
hat gegen die
Zulus, Kaffern

General Baden-Powell,
der Leiter der engl. Pfadfinder-Bewegung
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und Buren gekämpft und ſich bei der
Verteidigung von Mafeking hervorgetan.
„Well done, Condor!“, ſignaliſierte Sir
Beauchamp Seymour nach der Beſchie
ßung Alexandriens dem damaligen Be
fehlshaber dieſes Kanonenbootes und heu
tigen Oberkommandanten der britiſchen
Flotte Lord Charles Beresford. Seit
jenem Tage, der die Macht Arabi-Paſchas
brach, iſ

t Beresford von Stufe zu Stufe
geſtiegen und eine der populärſten Per
ſönlichkeiten in England geworden. Be
kannt iſt ſeine ſprichwörtlich gewordene

r.

D deutſche Wacht im fernen Oſtaſieniſt, wie vorauszuſehen war, dem
Maſſenanſturm der gelben Raſſe erlegen.
Das vorläufige Schickſal Kiautſchaus iſ

t

beſiegelt, und wir müſſen e
s als etwas

Unabänderliches in der gegenwärtigen
Lage hinnehmen, daß dieſe Muſterſtätte
deutſcher Kultur ſich in den Händen der
Japaner befindet. Daß wir dieſen Ver
luſt niemand anders zu verdanken haben
als England, darüber noch weiter ein
Wort zu verlieren, wäre ebenſo über
flüſſig wie eine Antwort auf die Frage
nach dem Urheber dieſes Weltkrieges.
Japan gibt es ja auch ſelbſt zu, indem

e
s als Grund für ſein ſo unerhört

freches Ultimatum das engliſch-japaniſche
Bündnis anführt. Auch die Aufhebung
der deutſchen Zeitungen am 16. Sep
tember 1914 entſchuldigen die Japaner,
wie mir kürzlich vom bisherigen Heraus
geber der „Deutſchen Japanpoſt“ mit
geteilt wurde, mit dem Wunſche Eng
lands.
So iſt ohne Zweifel auch hier England
der Urheber alles Böſen, und wer die
japaniſchen Preſſeäußerungen und die
Stimmung im japaniſchen Volke wäh
rend der letzten zwei Jahrzehnte be
obachtet hatte, den konnte die Stellung
nahme dieſes oſtaſiatiſchen Inſelreiches
nicht wundernehmen. Wenn auch die
Japaner Deutſchland ungeheuer viel ver
danken, wenn auch gerade unſer Vater
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Warum ward Japan unſer Feind?
Von Dr. Paul Oſtwald
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Offenheit. Als Admiral Sir Arthur Wil
ſon der Nachfolger Sir John Fiſhers als
erſter Seelord wurde, ſagte er zu Wilſon:
„Sir Arthur, nehmen Sie meinen Rat
und entledigen Sie ſich Fiſhers und mei
ner, denn ſolange wir drei der Flotte an
gehören, gibt's immer Krieg zwiſchen
uns.“ Viel belacht wurde auch ſein Tele
gramm an König Eduard, das eine Ab
ſage auf eine Einladung enthielt und
lautete: „Bedaure, nicht kommen zu

können. Lüge folgt brieflich!“ (Sorry
can't come. Lie follows by post.)

land in uneigennützigſter Weiſe dem auf
ſtrebenden Japan in militäriſcher, wiſſen
ſchaftlicher und techniſcher Beziehung
ganz bedeutende Dienſte geleiſtet hat, *

ſo hat das doch nicht zu einer engeren
Verknüpfung beider Staaten geführt.
Wir haben ſelbſt zum Teil daran ſchuld,
und zwar inſofern, als wir 1895 Ruß
lands Expanſionspläne am Stillen Ozean
unterſtützten und damit, wie Bismarck

e
s ausdrückte, „auf lebhafte Sympathien,
die in Japan für Deutſchland beſtanden
haben, verzichteten“. Ferner verſäumten
wir auch hier in Japan wie überall im
Ausland, den engliſchen Lügenberichten
energiſch entgegenzutreten. Vor allem
im Heimatlande wurden dieſe Hetzereien
und Lügereien Englands zu gering an
geſchlagen und ihre Wirkung verkannt.
Die falſche Politik von 1895 wäre viel
leicht doch wieder etwas mehr in Ver
geſſenheit geraten, wenn nicht die Eng
länder aus dieſem Arger gegen Deutſch
land für ſich dauernd Kapital geſchlagen
hätten. So wurde England Japans
Freund, ſo wurde Deutſchland Japans
Feind. Was England über uns berichtete
und zu melden wußte, das wurde eben
kritiklos geglaubt, und die Lügen, die e

s

ſeit 1895 über uns in Japan verbreitete,

* Vgl. hierüber meine ausführliche Arbeit:
Deutſchland und Japan im „Größeren Deutſch
land“, Nr. 15, 1914.
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geben an Frechheit denen nichts nach,

mit denen es ſeit dem Kriegsausbruch
die geſamte Welt zu belügen ſucht.
Es wäre nun aber doch ganz irrig,
annehmen zu wollen, daß Japan aus
lauter Begeiſterung und Liebe für Eng
land die Waffen gegen uns erhoben hat.
Japan verfolgt in Oſtaſien ſeine eignen
Intereſſen. Auch wenn England ſich noch
ſo ſehr berief auf das engliſch-japaniſche
Bündnis, ſo hätte es Japan doch nicht
zwingen können, die Neutralität zu brechen,
wenigſtens bei der Lage der Dinge, wie

ſi
e vor dem 20. Auguſt gegeben war und

wie ſi
e wohl auch geblieben wäre. Nur

bei einem Einfall unſrer Streitkräfte in
britiſches Gebiet war für Japan der
Bündnisfall gegeben, und dieſen Stand
punkt vertreten denn auch noch am

7
. und 8
. Auguſt viele japaniſche Zei

tungen. So hätte Japan neutral bleiben
können, wenn es gewollt hätte, denn daß
unſre ſchwachen Kräfte die engliſchen
Beſitzungen angreifen würden, war nicht

zu erwarten. Aber der europäiſche Krieg
war eine Gelegenheit, um auf Koſten
Deutſchlands und vor allem Englands
großjapaniſche Ziele mit Ausſicht auf
Erfolg verfolgen zu können. Sind die
Stützpunkte deutſcher Macht im Stillen
Ozean nicht mehr vorhanden, dann

braucht Japan nicht mehr die deutſche
Konkurrenz im Handel zu befürchten.
Die Deutſchen ſind Japan zu unbequeme
Gegner in wirtſchaftlicher Beziehung
ſowohl mit dem Einfluß ihrer Induſtrie in

China wie mit ihrem Handel in Oſtaſien.
Dann aber ſoll England die Dienſte,
die ihm Japan jetzt leiſtet, für die
Dauer gründlich bezahlen. Nicht Eng
land hat den größten Vorteil vom
Bündnis, wie e

s

beim Abſchluſſe am
30. Januar 1902 erhoffte, ſondern Ja
pan. Es hat ſeine Dominions, Auſtra
lien, Kanada und Britiſch-Kolumbien,
den Japanern öffnen müſſen. Damit
aber gewinnen die Japaner die Aus
wanderungsmöglichkeiten, die - ſi

e für
eine überragende Herrſchaft im Stillen
Ozean ſchon immer erſtrebten. Daß ſi

e

bisher vergeblich ſich darum bemühten,
das zeigt, wie ungern die Engländer
eine Überſchwemmung ihrer Kolonien
durch die gelbe Raſſe ſehen. Die „Times“
und andre Blätter Englands ſprechen ſich
noch im April 1914 gegen die Wünſche
der Japaner aus. So untergräbt Eng
land mit dieſen Zugeſtändniſſen ſeine
eigne Machtſtellung im Stillen Ozean, die
Wut gegen uns macht es blind, ganz ab
geſehen davon, daß in dieſem Vorgehen
noch ein Verrat der weißen Raſſe liegt.

- Q Q

In memoriam Omnium

Von Richard Schaukal

Und immer wieder lautet es: Gefallen!
Man zählt nicht mehr, man ſucht in langen Liſten
nach den bekannten Namen, die in Friſten
ſich wirklich finden, ſo, als gält e

s allen.

Nicht Walkürn ſeh' ich reiten nach Walhallen,
die Banner hör' ich nicht, die Sieger hißten,
auf Schanzen flattern: Toten und Vermißten
folgt meine Wehmut mit der Wolken Wallen.

Ihr Tapfern, Blühenden, ihr Lieben, Jungen,
was für ein Wüten hat die Welt bewältigt,
daß ohne Raſt die grauſe Senſe klingt!

Die ſchuld a
n

dieſem Greul, vertauſendfältigt
laß ſi

e

die Qual erleiden, Gott, umſchlungen
von jedem Nerv, der mit dem Würger ringt!

•••••••••••••••••••••••••••••2••••••••••2
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Ein Lesghier, Ureinwohner im öſtlichen Kaukaſus
Nach einem Gemälde von Max Tilke

(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Quer durch den Kaukaſus“)
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Eine Arba (Ochſenkarren) in Tiflis

Quer durch den Kaukaſus“
Von

Lydia Bagdaſarianz
Mit neun Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen von Max Tilke

E gibt wohl kaum ein Gebirge 5 inEuropa, das, kühn und herrlich, groß
artig und voll überraſchender Mannig
faltigkeit, in ſeiner Geſamtheit dem Rei
ſenden einen ſo gewaltigen Anblick ge
währt als der Kaukaſus. Majeſtätiſch
ſchön leuchten ſeine Gebilde, wild zer
klüftet, in wunderbarem Farbenſpiel
ſchimmernd, ragen ſeine ſchneebedeckten
Gipfel in den blauen Himmel hinein oder
verſchwinden langſam, gleichſam erdrückt
von der Laſt der gigantiſchen Wolken, im
Chaos aufſteigender Nebelmaſſen.
Eine Fülle ungeahnter Schönheiten be
grüßt unſer Auge, wenn wir von Wladi
kawkas, die Tore des Kaukaſus genannt,

* Dieſer Aufſatz, der eine Fahrt durch den
Kaukaſus von Wladikawkas nach Tiflis auf der
alten Gruſiniſchen Heerſtraße beſchreibt, wird
unſre Leſer um ſo mehr intereſſieren, als alle
Augen mit Spannung auf d

ie blutigen Er
eigniſſe gerichtet ſind, die ſich zurzeit in jenen
Gegenden abſpielen. Die Schriftl.

über die Gruſiniſche Heerſtraße nach
Tiflis fahren. Nicht per Eiſenbahn – das
Geraſſel der Züge würde beſtimmt den
Zorn der mächtigen Berggeiſter erregen– nein, im Auto oder, den Göttern noch
wohlgefälliger, in der alten, langſamen
Poſtkutſche, mit dem Räuberhauptmann

ſo ſieht der wilde Kutſcher in der
ſchwarzen Burka aus – als redſeligen
Wegweiſer unſrer Fahrt.
Schon einige Meilen nach Wladikaw
kas hebt ſich allmählich der Boden des
Tales. Immer höher ſteigen die aufge
türmten Kalkſteinmauern, immer jäher
und ſchauerlicher werden die Abgründe
der tiefen Schluchten, bis ſich beide Ufer
ſchließlich zum altberühmten Engpaß des
Darial vereinen. Zwiſchen zerriſſenen
Felsblöcken, unter weit überhängenden
Granitarmen und nackten Schieferſpitzen
ziſcht und brauſt hier der Terek. Er peitſcht
ſein ſchwarzes Waſſer gegen die Trümmer
der Berge, daß e

s

hoch aufſchäumt und
mit wilder Gewalt alles mit ſich reißt,
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Perſiſche Schwefelbäder in Tiflis

als gelte es, die Erde in ihren Fugen zu
rühren und an ihrem Untergange Orgien
zu feiern.
Da wird es uns plötzlich im kleinen
Gefährt gar unheimlich zumute. Ein
falſcher Griff des Chauffeurs, und wir
liegen tief unten im gärenden Grab, ein
Stoß der Erde und die gigantiſchen Arme
der Berge ſtürzen herab und zermalmen
uns ganz.
Als Mittelpunkt der Kette, alle Berge
überragend, ſteigt in eiſiger Pracht der
vielbeſungene und ſagengeheiligte Kasbek
vor uns auf. Seine weißen Gipfel, im
Sonnenglanz wie Diamanten ſchim
mernd, und die großen Eisfelder ſeiner
Gletſcher und Firmen haben ihm beim
Volke den Namen „Weißer Berg“ oder
„Chriſtusberg“ gegeben. An ſeinem
Fuße, von Lawinenſtürmen ſtark heim
geſucht, liegen die zerfallenen Holzhütten
des Dorfes Kasbek. Sie bilden einen

eigentümlichen Kontraſt
zu dem prunkhaften Hotel
an der Straße, das den
Reiſenden mit modernem
Komfort und europäiſcher
Eleganz überſchüttet und
ihn bei Wein, Forellen und
ſchönem Lammfleiſch ver
geſſen läßt, daß er ſich im
Kaukaſus befindet– „der
Wiege der Menſchheit“,
der Heimat der mächtigen
Adler und gewaltiger Tiere
(Steinbock); im Lande wil
der Völkerſtämme, deren
übermenſchlicher Haß und
blutgieriger Rachedurſt
Europas edle Gefühle ver
letzen und verſcheuchen.
Doch nur kurze Zeit ver
gißt man ſolches. Schon
im nächſten Augenblick er
tönt ein Schimpfen und
Toben, das uns über das
ungezähmte Tempera
ment dieſer Bergbewohner
kaum im Zweifel laſſen
kann. Es iſt der alte Berg
führer der Gegend – ein
unheimlicher Geſelle, wenn

e
r

böſe wird –, der ſich
hartnäckig weigert, zwei
Touriſten zu den Gletſchern
des Kasbek zu geleiten,
weil ſie, ſeiner Meinung

nach, zu viele Waffen – ſo nennt er die
Kletterutenſilien – mit ſich ſchleppen,
und nicht eher ruht, als bis die jungen
Leute die Hälfte ihrer Rüſtung nieder
legen.

Mit Gudaur erreichen wir die höchſte
Station der Route. Große Schneemaſſen,
losgebrochene Granitblöcke und kleines
Steingeröll verſperren uns anfangs den
Weg, dann aber geht es in unzähligen
Windungen, hart an die ſteile Felswand
gedrückt, deren düſtere Höhlen von prä
hiſtoriſchen Felſenbewohnern und längſt
vergeſſenen Anachoreten erzählen, über
ſchroffe Abhänge und ſchauerliche Schluch
ten hinweg, in das Tal der Aragua. Hier
blüht und grünt in üppiger Fülle, was
oben kahl und furchtbar war, und wal
dige Höhen, liebliche Täler an rauſchen
den Bergflüſſen und fruchtbare Felder ver
wandeln die Gegend in ein kleines Para
dies.



„Quer durchdenKaukaſus")(Zu demArtikel:

Brücke in Dagheſtan

Nach einer Radierung von Max Tilke
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Im Nebental der Aragua, da, wo
kühne Aule (Bergdorf) wie angeklebt an
die ſteile Wand die grauen Felſen der
Berge krönen, wohnen die gefürchteten
Chewßuren. Sie behaupten, von den

- EF

alten Kreuzfahrern abzuſtammen, und
tragen noch heute ein ſchweres Panzer
hemd mit dem Kreuz am Rücken unter
ihrer gewöhnlichen Kleidung. Schlank
und kräftig gebaut, lernen ſi

e

ſchon in der
früheſten Jugend das Schwert ſchwingen
und ſind Meiſter im Führen des Sazeruli

Arena 1914/15 Heft 8

ringes (Daumenring), deſſen ſcharf ge
zackte Kante ſelten das Geſicht und faſt
nie die Naſenſpitze eines echten Chew
ßuren verſchont hat.
Von Paſſanaur ab, einem kleinen

ÄFEI –

Walddörfchen der Heerſtraße, wird das
Tal allmählich wieder öde und ſonnen
verbrannt. Wir befinden uns im Süden,
das merken wir bald an der kaum erträg
lichen Hitze, trotz der ſpäten Nachmittags
ſtunde. Kurz vor Tiflis, ſchon in der
Nacht, erreichen wir Mzchet, die alte,

67
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einſt ſo blühende Königsſtadt von Geor
gien. Zwar iſt von ihrer früheren Herr
lichkeit wenig mehr zu ſehen, denn die
häufigen Perſerüberfälle im fünften und
ſechſten Jahrhundert haben faſt alles zer
ſtört, doch bieten die große Kathedrale,
von Erdbeben durchrüttelt, aber noch gut

Wir nähern uns Tiflis. Aus der Nacht
dringen lange winſelnde Töne, begleitet
von merkwürdigem Krächzen und Girren,
an unſer Ohr. Wir ſchauen auf – und
ein Zug der berühmten kaukaſiſchen Arbas
zieht langſam, gequält an uns vorüber,
der Karren mit bunten Kelims verdeckt

Tatar aus dem Zentral-Kaukaſus (Gemälde)

erhalten, mit dem Krönungsſtuhl der
alten Könige und den „unvergänglichen“
Reliquien der heiligen Nina, Gründerin
der Kirche und erſte Bekennerin des chriſt
lichen Glaubens in Gruſien, ſowie einige
zeitverwüſtete Ruinen und Klöſter dem
Beſucher manches Intereſſante an archi
tektoniſchem Reichtum.

und gezogen von ſchwerfälligen, plumpen
Büffeln, deren große Augen wie grüne
Feuerkugeln im Schein der Autolaterne
funkeln.
Das iſ

t

der Orient, denken wir und
können e

s

kaum erwarten, die Hauptſtadt
des Landes zu begrüßen. Wie wächſt aber
unſer Erſtaunen, wenn wir, in der



-
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Alte Brücke über die Kura (Tiflis) mit perſiſcher Moſchee–
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Droſchke ſitzend, plötzlich durch hellerleuch
tete Straßen, in denen elegante Menſchen
mengen ſich bewegen, an Opernhaus,
Theatern und buntſchillernden Kinos, an
feinen Equipagen und breiten Alleen
vorbei zu unſerm Hotel fahren. Wie, wir

ſtädten keineswegs nachſteht! Ja, wo iſt

denn der Orient? rufen wir aus. Gibt

e
s

denn keinen Orient mehr?
Doch, ein kleiner Gang durch verwickelte
Gäßchen, an zerfallenen Winkeln vor
über, in den typenreichen Stadtteil des

Jezide des türkiſchen

glaubten nach Aſien zu kommen, wo doch
Kamele durch die engen Gaſſen ziehen und
ungeſchlachte Fuhrwerke uns den Weg
verſperren, wo halbwilde Menſchen mit
Meſſern und ſcharfem Kinjal aufeinander
losgehen und nackte Kinder vor den zer
fallenen Hütten ſpielen, und ſtatt deſſen
ſind wir in Tiflis, einer modernen Stadt,
die an Eleganz und Kultur unſern Groß

Kaukaſus (Gemälde)

alten Tiflis, belehrt uns bald eines andern.
Hier herrſcht noch ein Leben und Treiben
echt aſiatiſcher Art. Am Meidan, dem
Hauptplatze der Gegend, finden wir die
berühmten Schwefelbäder, deren heiß
ſprudelndes Waſſer der Stadt auch den
Namen gegeben hat, denn Tiflis oder
Tpiliſſi heißt nichts weiter als „heißes
Waſſer“.
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Gleich daneben, an der kleinen, wacke
ligen Brücke, erhebt ſich die grüne Moſchee
und öffnen ſich die Höfe und Hallen der
Teppichhändler und Seidenverkäufer.
Über die Brücke gelangt man hinauf zur
alten Perſerfeſtung. Nari-Kala, die hoch
oben auf dem vorſpringenden Felsgrat

d
ie Stadt überwacht. Ihr zur Seite, alle

Hügel der Umgegend überragend, ſteht
der Davidsberg, Liebling des Volkes.
Seine düſteren Abhänge erleuchten all
abendlich funkelnde Lichter, und die em
ſige Drahtſeilbahn führt den ermatteten

Nun rücken Finſterniſſe
Die Welt ins Ungewiſſe,
Bis daß ſi

e fremd und blind.
Wir treten an die Scheiben:
Wer weiß, wohin wir treiben,
Wer weiß nun, wer wir ſind?

OOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOxOOOOOOOCOOOOOOOCOOOCOx

Wo ein guter Wein gedeiht,
Tut ein jeder gern Beſcheid.
„Brüder, eins in Glück und Not!“
Und mit ihnen trinkt der Tod.

Morgengrau. Trompetenſchall.
Sturmſchritt! Richtung: Feſtungswall!
„Brüder, eins in Glück und Not!“
Und mit ihnen ſtürmt der Tod.

Städter aus der Hitze des Tages hinauf

in die kühlende Nacht.
Und wunderbar ſchön iſt's d

a

oben.
Hoch über uns wölbt ſich Gruſiens er
habener Sternenhimmel, während tief
unten im Tal Tiflis, gebadet vom mäch
tigen Kur, mit ſeinen Paläſten, Kuppeln
und unterirdiſchen Saklis (Erdhütten) ſich
langſam verliert in der Ferne – ein
Flammenmeer im Glanz ſeiner ſtrahlen
den Lichter – ein Märchen aus Tauſend
undeiner Nacht im lodernden Feuerſpiel
ſeiner Nächte.

OOOOOOOO

Um das Feuer des Biwaks...
Von Leo Heller

Um das Feuer des Biwaks
Lagern Preuße, Bayer, Sachs.
Lauter Burſche, jung und rot.
Unter ihnen hockt der Tod.

Singt der Preuß die Wacht am Rhein,
Fällt der Bayer jauchzend ein,
Kennt der Sachs kein Schweiggebot.
Und mit ihnen ſingt der Tod.

Nachtgeſang. Von Paul 3ech

Und haſtet fern dahin.

Brüder genannt und Schweſtern,
Sind Schatten ohne Sinn.

Von allen nun verloren,
Gehn wir mit wachen Ohren
Ganz leiſe in uns ein.
Erſt wenn ſich Träume regen,
Dann werden wir geſegnet
Und ganz im Lichte ſein.

Wildfremd iſ
t

das Geſchehen.
Es ſtreift uns wie ein Wehen

Und die, die wir noch geſtern

990OooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



er Krieg muß den Krieg ernähren.“
Dieſes Wort iſt ſo alt, daß ſchon

Cato, wie der römiſche Geſchichtſchreiber
Livius berichtet, den Lapidarſatz: Bellum

se ipse alet, der Krieg ernährt ſich ſelbſt,
ausgeſprochen hat. Und auch vor Cato war
das Wort wenigſtens in der Praxis ſicher
bekannt.

Schiller läßt den erſten Jäger in
Wallenſteins Lager (XI. Szene) ſagen:

Sie wollten erſt von zwölftauſend hören.
Die, ſagt e

r,

die kann ic
h

nicht ernähren;

Aber ic
h will ſechzigtauſend erwerben,

Die, weiß ich, werden nicht Hungers ſterben.

Die Soldaten zu ernähren, war nicht
immer Sorge der Kriegführenden; ſi

e

überließen e
s den Soldaten ſelbſt, ſich

um ihre Nahrung zu bekümmern, ein
Verfahren, das faſt immer zu ungunſten
der in Verpflegungsſachen auf ſich ſelbſt
angewieſenen Armee ausſchlug. Dieſe
Erfahrung hat ſich, wie vielleicht kein
anderer vor ihm, Wallenſtein zunutze ge
macht, der ſein Hauptaugenmerk darauf
richtete, ſeinen Soldaten Löhnung und
Eſſen zu verſchaffen.
Einfach war das allerdings nicht, denn
die Erhaltung einer Armee, wenn ſie auch
im Verhältnis zu unſern heutigen Rieſen
heeren nicht ſehr bedeutend war, ver
ſchlang immerhin ſehr erhebliche Sum
men. Nicht umſonſt hatte der Kondot
tiere Gian Jacopo Trivulzio dem König
Ludwig XII., als dieſer anfragte, was an
Mitteln für die Eroberung von Mailand
nötig ſei, geantwortet: „Tre cose, Sire,

ci bisognano preparare: danari, danari

e poi danari!“ (Drei Dinge ſind es, die
wir vorbereiten müſſen, Sire: Geld, Geld
und nochmals Geld!)
Montecuccoli hat ſich dieſes Wort zu

eigen gemacht, und Wallenſtein war be
müht, dieſe Worte in die Praxis umzu
ſetzen. Dieſer Mann, der nicht weniger
Geſchäftsmann und Spekulant als Feld
herr geweſen iſt, hat die Geldbeſchaffung

im Kriege zu einem großartigen Syſtem
ausgebaut, das nach ihm ſogar benannt
und als Wallenſteinſches Kontributions
ſyſtem zu geſchichtlicher Bedeutung ge
langt iſt.
Wallenſtein hat die Kontributionen, die
früher offene Räubereien waren, zu

einer Einrichtung ſyſtematiſcher Er
preſſung gemacht. Die andern Heer
führer hatten bisher mit zügelloſer Ge
walt genommen, Wallenſtein nahm nicht
weniger, aber ſeine Verteilung der Auf
lagen ging nach beſtimmten Regeln vor
ſich; allerdings für die ausgeſogenen
Städte war das Reſultat am Ende das
gleiche. Immerhin war die Prozedur
ſchmerzloſer als die alte, die anfangs ja

auch der Friedländer angewendet hatte.
Gleich zu Beginn ſeiner großen militä
riſchen Laufbahn, am 30. April 1619,
nahm e

r in Olmütz 90 000 Reichstaler
einfach aus der Reichskaſſe weg, nach
dem e
r

den ſich widerſetzenden Oberſt
wachtmeiſter niedergeſtochen hatte. Viel
leicht behagte ihm dieſe Gewaltanwen
dung nicht, deshalb entſchloß e
r ſich, die
Sache gewiſſermaßen geſetzlich zu regeln,

indem e
r von d
a

a
b ſogenannte Ordo

nanzien erließ.
Dieſe Ordonanzien hatten für ihn und
ſeine Truppen den Vorteil, daß nach
ihrer Beſtimmung immer bares Geld
hergegeben werden mußte, während
man ſich bisher vielfach mit bloßer Natu
ralverpflegung der Truppen begnügt
hatte. Die Herbeiſchaffung des Geldes
war nun Aufgabe der Obrigkeiten, und

e
s ging dabei weſentlich unblutiger zu,

als wenn die Soldateska ſich ihre Ver
pflegung gewaltſam zuſammenſuchen
mußte. Allerdings dehnte Wallenſtein
ſeine Ordonanzien von Fall zu Fall, man
darf wohl ſagen, in den meiſten Fällen
auch auf Beiſtellung von Brot, Futter
mitteln für die Pferde und Getränke für
die Herren Offiziere aus; doch blieb
man wenigſtens bei der Form, wenn
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es ging. Leider ſcherten ſich die Unter
befehlshaber nicht um den Inhalt der
Ordonanzien und forderten für ſich meiſt
allerlei Nebenabgaben. Und die Söldner
nahmen es auch nicht ſehr genau, wenn
es anging, etwas allzu nachdrücklich zu
erbitten. Beſonders wenn Wallenſtein
oder einer ſeiner Generale nicht gerade
dabei waren, trat das alte Räuberſyſtem
wieder hervor.
Die Auflage einer Kriegsſteuer wurde
zu einer ſtändigen Einrichtung, die je
nachdem, ob ſi

e

vom eignen Landes
herrn oder vom Feinde auferlegt wurde,

in der Höhe und in der Art der Ein
treibung verſchieden ſich geſtaltete. Auch
die Urſachen einer Kriegskontribution
waren ſehr verſchieden. Wallenſtein ließ
ſich zum Beiſpiel von Städten Ablöſungs
ſummen dafür zahlen, daß er ſein Heer
nicht hineinverlegte. Die Städte zahlten
gerne runde Summen, um ſich die brave
Soldateska vom Halſe zu halten. So
wurde von Nürnberg im Jahre 1625
eine Abſtandſumme von 100 000 Gulden
erhoben, im Jahre 1627 mußten 6

0

000
Gulden, im Jahre 1628 100 000 Gulden
und vom 1

. Juni 1629 bis zum 28. Fe
bruar 1630 180000 Gulden gezahlt wer
den, damit die liebe Soldateska vor den
Mauern der guten Stadt Nürnberg
bliebe.

Dieſe Summen ſollten eigentlich zu

einer Vermehrung beſtimmter Regi
menter dienen, aber Wallenſtein ſteckte
den größten Teil in die eigne Taſche
oder verwendete das Geld zu andern
Zwecken. Die auferlegten Kontributionen
wurden mit aller Strenge eingetrieben,
die Stadtſäckel bis auf den Grund geleert.
Man konnte damals keinen Unterſchied
ſehen zwiſchen Freund und Feind:
zahlen mußte deshalb der eine wie der
andre. Der Freund zahlte, damit die
Armee ihn ſchütze, der Feind, weil er ſich
widerſetzt hatte.
Nach Wallenſtein war es Napoleon I.

,

der mit der größten Rückſichtsloſigkeit die
Bedürfniſſe ſeiner großen Heeresmacht
meiſtens aus fremden Taſchen zu be
ſtreiten wußte.
Wo er hinkam, war ſeine erſte Sorge,
möglichſt viel Geld zu ergattern, wobei
ſeine Truppen ſich bekanntlich eine Plün
derungsfreiheit nahmen, die a
n

die alte

Schwedenzeit erinnerte. Ein bekanntes
Kinderliedchen geht:

Reiter, reit her,
Der Stall iſt leer,
Napoleon iſ

t 'kommen,

Hat alles mitg'nommen,
Hat Fenſter eing’ſchlagen,
Hat 's Blei davontragen,
Hat Kugeln draus 'goſſen,
Hat alles erſchoſſen.

Ebenſo hauſten die beſoldeten Truppen,
während Napoleon ſelbſt auf dem Wege
der Verordnungen, der „Ordonanzien“,
ſich nicht nur allen Geldes bemächtigte,
ſondern die Staaten ſich auf lange Zeit
tributpflichtig machte.
Auch hier mögen einige Zahlen
ſprechen. Als Napoleon am 28. Mai 1800
den Frieden zu Florenz ſchloß, mußte
Neapel ein franzöſiſches Expeditionskorps,
das nach Agypten beſtimmt war, ent
ſprechend einem geheimen Vertragsartikel
verpflegen, das heißt für dieſen Zweck
monatlich eine halbe Million Franken
bezahlen.
Als Napoleon Kaiſer geworden war,
ſtiegen ſeine Anſprüche, die er bereits als
erſter Konſul geltend zu machen verſtan
den hatte. Die Kontributionen mehrten
ſich, ſowohl was ihre Zahl als auch die
Höhe der Zahlungen betrifft. Am 19. Ok
tober 1803 verpflichtete ſich Spanien zu

einer jährlichen Zahlung von 7
2 Millio

nen. Portugal wurde gleichfalls finanziell
außerordentlich ſtark in Anſpruch ge
IO IIIIIIE11.

Die Summen, die Napoleon a
n Kontri

butionen zuſammenbrachte, erreichten
eine ſchwindelnde Höhe. Allerdings blieb
nichts davon übrig, denn die Aufwen
dungen für die faſt ſtändig im Kriege
befindliche Armee verſchlang auch Rieſen
beträge. Man kann wenigſtens nicht
ſagen, daß ſich Napoleon aus den Kriegs
kontributionen perſönlich ſtark bereichert
hätte. Eine Entſchuldigung für ſeine
ſchamloſen Forderungen iſ

t

das aber
nicht, denn e

s iſ
t

ſchließlich gleich, o
b

die
erpreßten Summen für die Befriedigung
einer maßlos geſteigerten Genußſucht
oder eines ungeheuerlichen Ehrgeizes und
einer ungezügelten Herrſchſucht dienen.
Unter den Staaten, die beſonders
unter den Kontributionen zu leiden
hatten, iſ

t Preußen wiederholt ſehr
ſchmerzvoll in Anſpruch genommen
worden; auch die andern deutſchen
Länder – Bundesgenoſſen oder Feinde– wurden nicht geſchont, ebenſo mußte
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Oſterreich wiederholt ſchwere Summen
zahlen. Im Preßburger Friedensvertrag
vom 26. Dezember 1805 wurde ebenfalls
ein merkwürdigerweiſe geheimer Artikel
aufgenommen, nach dem ſich Öſterreich
verpflichtete, die von der am 28. No
vember ausgeſchriebenen Kriegsſteuer von
100 Millionen Franken noch reſtlichen
40 Millionen zu erlegen.
Bloß für den Umſtand, daß Hamburg
die beiden Irenführer Napper-Tandy und
Blackwell infolge der Drohungen Ruß
lands an England ausgeliefert hatte,
mußte dieſe Stadt als „Sühne“ vierein
halb Millionen an Napoleon zahlen;
irgendein Anlaß zu Geldforderungen
wurde übrigens immer gefunden.
Wie Preußen von Napoleon ausgeſogen
wurde, iſt aus der Geſchichte bekannt.
Ungeheuer waren die Kriegslaſten, die
dieſem Lande von den Franzoſen auf
gebürdet worden ſind. Nach der Nieder
lage von Jena und Auerſtädt wurden
Preußen zu den 100 Millionen Talern,
die e

s ſchon hatte aufbringen müſſen,
weitere 150 Millionen Taler auferlegt,
eine Rieſenſumme, die ſpäter auf 140
Millionen Franken herabgeſetzt wor
den iſt.
Nicht eingerechnet in dieſe Zahlen ſind
die ungeheuren Erpreſſungen, die in

Form von Requiſitionen begangen wor
den ſind. Allerdings ſollte vieles bar
bezahlt werden, aber man blieb ſchuldig,
was man konnte, wenn man es überhaupt
der Mühe wert fand, ein Anerkenntnis
über erhaltene Lebensmittel, Pferde,

Futter und ſo weiter zu geben. Man
fühlte ſich Herr in deutſchen Landen und
nahm, was man nicht freiwillig darbot.
Die Franzoſen gaben in dieſer Beziehung
den Ruſſen nichts nach, deren Vorgehen
noch von der Zeit Friedrichs des Großen
beſonders in Küſtrin in ſchaudervoller
Erinnerung ſtand.
So gewaltig auch die Kriege der
Wallenſteinſchen Epoche und der Napo
leoniſchen Zeit den Geſchichtsleſer an
muten, ſi

e

ſind verſchwindend im Ver
hältnis zu dem gewaltigen Brande, der
jetzt in Europa freventlich entzündet
worden iſ
t

und deſſen Rieſenfeuer ſeine
Funken bis nach den Küſten Afrikas und
Chinas wirft, ja weit bis in die ent
legenen Inſeln Polyneſiens. Die Zahl
der Streitkräfte, die gegen Deutſchland
aufgeboten ſind, übertreffen alle Rieſen

heere früherer Zeiten, und die Mittel,
die dazu aufgewendet werden müſſen,
entſprechen an Höhe dieſen ungeheuren
Armeen.
Das Recht, Kontributionen zu erheben,

iſ
t

rechtlich gewährleiſtet, und auch die
Beſtimmungen der Haager Friedenskom
miſſionen ſtehen dieſem Recht nicht ent
gegen. Doch iſ

t

e
s ſehr die Frage, o
b

unſre Gegner ſich jemals in dieſer Hin
ſicht a

n

beſtimmte Vorſchriften gebunden
gefühlt hätten. Nach den Erfahrungen,
die der Krieg gebracht hat, muß das mit
einem ſehr beſtimmten Nein beantwortet
werden.
Jedenfalls wurden die für einen
Krieg vorgeſehenen völkerrechtlichen Be
ſtimmungen in keiner Weiſe innegehalten.
Wie ſchon der Krieg durch Frankreich mit
einem bewußten Bruch des Völkerrechtes
begann, ſo vergeht kein Tag, a

n

dem ſich
unſre Gegner nicht die ungeheuerlichſten
Völkerrechtsbrüche zuſchulden kommen
laſſen. Die ganze Art der Kriegführung

iſ
t

eine dermaßen barbariſche von ſeiten
der Feinde Deutſchlands, daß mit Be
ſtimmtheit anzunehmen iſt, daß auch in

der Frage der Kontributionen die Feinde
die alte Wallenſteinſche und die Napoleo
niſche Methode in Anwendung gebracht
hätten. Man braucht nur auf den tücki
ſchen Franktireurkrieg, den Frankreich

in Belgien organiſiert hat, hinzuweiſen,
auf die Verwüſtungen, die ſich die
Ruſſen zuſchulden kommen ließen, auf
die Dumdumkugeln, die man gefunden
hat, und noch viele andre Scheußlich
keiten mehr, um ſich einen Begriff zu

machen, weſſen man ſich hätte zu ver
ſehen gehabt, wenn e

s unſern Gegnern
gelungen wäre, die Oberhand zu gewin
nen. Daß dies nicht der Fall war,
danken wir Gott und unſern braven
Truppen, danken wir der Einigkeit der
Deutſchen, die ſich wieder als ein unüber
windliches Bollwerk gezeigt hat.
Auch Deutſchland als Sieger hat von
ſeinem Rechte, Kontributionen aufzu
erlegen, Gebrauch gemacht. Aber e

s hat
niemals Requiſitionen mit Kontributio
nen verwechſelt. Was an Lebensmitteln,
an Material, an Pferdefutter gebraucht
wurde, das wurde auch bezahlt und nicht
ſchlecht bezahlt. Wenn eine Stadt aber

in heimtückiſcher Weiſe die Truppen
überfällt, wenn die Stadtbehörden e

s

nicht verhindern, daß die Bewohner aus
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dem Hinterhalt auf die Soldaten, ſogar
auf Verwundete und Arzte ſchießen,
kochendes Waſſer und ſiedendes Öl aus
den Fenſtern gießen, ja wenn es ſich
herausſtellt, daß die Behörden an dieſen
Niederträchtigkeiten organiſatoriſch, ja
ſelbſt aktiv beteiligt ſind, dann haben ſi

e

für den angerichteten Schaden aufzu
kommen. Und wenn, wie in Belgien
das der Fall war, und auch in Frank
reich und an der ruſſiſchen Grenze, das
Eigentum harmloſer Deutſcher oder Öſter
reicher in roher Zerſtörungswut vernich
tet wurde, ſo haben die Länder, denen
die Barbaren angehören, Erſatz zu leiſten,
und e

s iſ
t

nicht nur das Recht, e
s iſ
t

die
Pflicht der einmarſchierenden Sieger, für
dieſen Schaden Kontributionen aufzu
erlegen.

Man hat daher auch genau zu unter
ſcheiden zwiſchen Requiſitionen, das ſind
Armeeerforderniſſe, die im Feindesland
beſchafft werden müſſen, jedoch bezahlt
werden; jenen Kriegskontributionen, die
einfach eine Kriegsſteuer für Heeres
bedürfniſſe bedeuten und auch das eigne

Land betreffen, und den Kontributionen,
die als Strafe, richtiger als Schadenerſatz
von den okkupierten Städten und Län
dern eingehoben werden. Und nur die
Brutalität unſrer Gegner macht dieſe
letztern in ſteigendem Maße erforderlich:
der materielle Schaden, den wir erleiden,
wird vergütet werden müſſen; der mora
liſche Schaden, mit dem die Feinde aber
aus dieſem Kriege herausgehen werden,

e
r wird als Schandmal noch lange an

ihnen haften.

Auf Vorpoſten

Nach einem Gemälde von A
. Roloff
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Bilder von den Kriegsſchauplätzen
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOC OOOOOOO

Beren. Photo- eureaus,Amſterdam

Die Königin Wilhelmine von Holland ſpricht mit einem Funkentelegraphiſten

ihren brauchbaren Inhalt geprüft



Zum Bombardement der engliſchen Küſte: Der zerſchoſſene Speiſeſaal des
Grand Hotel in Scarborough

Eines der größten franzöſiſchen Belagerungsgeſchütze, das unſern deutſchen
42-Zentimeter-Brummern gleichkommen ſoll (?)
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VÄ Hitzler war bayriſcher Reſerviſt,hatte aber während eines Gefechtes
in den Vogeſen ſich derart mit den Fein
den beſchäftigt, daß dieſe alles verſuchten,
den mit Meſſer und Fäuſten kämpfenden
Bavarois in ihre Hände zu bekommen.
Dies gelang ihnen nun allerdings nicht,
denn ob auch der Vitl ſchon zu Boden
geriſſen war, er ſtach mit ſeinem „Knicka“
derart um ſich und gebrauchte ſeine Ge
birglerfäuſte mit ſolcher Wucht, daß die
feindliche Meute immer wieder erſchrocken
zurückwich. „Warts, ös Sakra!“ ſpie Vitl
Gift und Galle, weil ein franzöſiſcher
Gewehrkolben etwas unſanft ſein rechtes
Auge getroffen und ſogar Vitls Pracht
exemplar von einer bayriſchen Naſe zer
ſchmettert hatte. „Warts, ös Luda – enk
kimm i!“ und obwohl ſich die Bayern
bereits überall zurückzogen, ſtürzte Vitus
wütend den vor ihm fliehenden Rothoſen
nach. Diesmal aber waren ihrer zu viele,
und ſi

e

hätten den allzu Waghalſigen
wirklich lebendig erwiſcht, wenn nicht
der Aigner-Waſtl, Vitls Schul- und
Kriegskamerad, ſchnell zu Hilfe gekom
men wäre. Zwei Meſſer, vier Fäuſte
und ebenſo viele Stiefelabſätze ſowie die
Zähne des treuen Schäferhundes Tyras
aber ſchafften nun mit vereinten Kräften
Luft. Und dann kamen auch wieder
Kameraden, miſchten ſich mit kräftigen
Hieben unter die Feinde und zwangen
dieſe zu eiligem Rückzug. „Ah, dör Höll
ſakra!“ lachte Vitl ſeinen Freund Waſtl
an, und das zottige Fell des ebenfalls
kampfbegeiſtert glühenden Tyras ſtrei
chelnd, meinte e
r fortfahrend: „Guat,
daß ihr zwoa komma ſeids – denn dös
mal hat's anſtändig flitzt – dº Naſ'n

iſ
t

ſcho flöt'n ganga!“ – „Macht nix,
Vitl, denni hat's mehr als a oanzige Naſ'n
koſt’t, aba grad recht– warum müaßn

Unſre drei Kriegs
kameraden

ſ' grad immer mit uns Boaern anbandln,
wann ma unſa Ruah hab'n möcht'n!“
Lachend wandten ſich die drei unzer
trennlichen Kriegsgefährten nach dieſen
Worten um und ſuchten nach ihrem
Truppenteil. Doch der war nicht zu

finden, das Kleeblatt war im Kampfe
allzuweit davon abgekommen, und ſo

trat denn Vitl raſch entſchloſſen auf den
Chef einer ſich ebenfalls zurückziehenden
Kompagnie zu mit der Meldung: „Herr
Oberleitnant, wir find'n die Unſan
nimma, dürf ma uns net d

o glei an
ſchliaßn?“ Der alſo Gefragte ließ ſeine
Blicke auf den Landsmann und von dieſem
auf ſeine beiden arg mitgenommenen
Begleiter fallen und meinte dann lachend:
„Ja, aber ihr g'hört doch alle drei ins
Lazarett!“ – „I wo!“ miſchte ſich nun
auch Waſtl ein. „Z'weng d
ö paar Dall'n– dös wär ſauba!“ – „Gelt, Freund, da

hätt d
a Kini bald koane Soldat'n nimmer,
wenn ma dösweg'n d'Raaferei glei ſatt
kriagat!“ ließ ſich Vitus wiedervernehmen,
und der Führer der Landwehrkompagnie
lachte: „Gut verbinden laſſen – ic

h

kann
ſolche Leut wie euch ſchon gebrauchen!“
Wir Landwehrleute ſollten bald erfahren,
daß wir in dem ſonderbaren Kleeblatte
ſehr gute und zu allem gebrauchbare Ka
meraden erhalten hatten. Es war gegen
Abend desſelben Tages, als unſre Kom
pagnie Befehl erhielt, in Richtung Coin
court, Parroy Vorpoſten auszuſtellen.
Die Mannſchaft war von den häufigen
Scharmützeln der letzten Tage vollſtändig
ermüdet, und ſo meinte unſer Alter, e

s

ſollten einmal die Köche, Metzger, der
Kompagnieſchreiber und alle ſonſtigen
etwas mehr ausgeraſteten Leute für die
Nacht Poſten beziehen. Alle taten dem
Alten gern dieſen Gefallen, und er wußte,
verlaſſen konnte e

r

ſich auch auf ſeine
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Drückeberger, wie er dieſe Komman
dierten oft ſcherzhaft nannte. Der Kom
pagniefeldwebel übernahm die Vorpoſten
ausſtellung. Da, kaum waren wir ab
marſchiert, zeigte es ſich, daß unſer mehr
waren, als urſprünglich vorgeſehen wur
den. Der Hitzler-Vitus und ſein Freund
Aigner hatten ſich ſamt ihrem Tyras dem
Vorpoſtentrupp freiwillig angeſchloſſen.
Alles Zureden des Feldwebels nützte
nichts, die drei wollten dabei ſein, im
Falle es etwas gäbe, und ſi

e fänden
auch draußen ein Plätzchen, um auszu
raſten, vielleicht ſogar zum Schlafen,
während ihr Tyras ſchon die nötige Wach
ſamkeit pflegen würde. – Alſo ließ man
das Kleeblatt nicht nur mitziehen, ſon
dern der Feldwebel wies mich ſogar mit
ihnen auf einen beſondere Umſicht erfor
dernden Poſten. „Wie geſagt – gebt ja

recht Obacht – ihr ſeid a
n

zu beſon
derer Vorſicht empfohlener Stelle, und

ic
h hoffe, daß ic
h

mich auf euch verlaſſen
kann. Für rechtzeitige Ablöſung werde

ic
h

ſchon Sorge tragen!“
Mit dieſen Worten hieß uns der Vor
geſetzte in der angewieſenen Richtung
gegen den Wald von Parro) vorrücken.
Der Befehl war nach meinem und
meiner Begleiter Geſchmack, und Vitus
Hitzler bekundete ſeine Genugtuung mit
den Worten: „Feit nix, Herr Feldwebl– aba das mit der Oblöſerei laß'n

S
'

nur ſei – i und meine Kamerad'n
halt'ns ſcho die ganz Nacht durch aus!“
Der Feldwebel ließ uns auf dieſes hin
ziehen. Als wir den hochgelegenen Wald
rand erreicht hatten, ſtreichelte Waſtl
ſeinen Hund und flüſterte dem aufmerk
ſam die Ohren ſpitzenden Tier einige
Worte zu. Sogleich ſtob dieſer fort, in

den Wald hinein. Nach zirka zehn Mi
nuten kam e

r wieder zurück und legte ſich
ruhig zu ſeinem im Graſe liegenden Herrn.– „Im Holz is ſauber!“ meinte dieſer
gelaſſen, und als ich trotzdem mein Be
denken bekundete, fuhr der Kamerad fort:
„Nix, Freund, d

a drin is ſauba, ſonſt
legat ſich mein Tyras net ſo ruahi do
her! – Auf den dürf ma uns verlaß'n.
Gelt, Vitl!“ Der Gefragte bejahte, und

ic
h gab mich erſtaunt damit zufrieden.

Wortlos lagen wir drei nebeneinander
im Graſe und ſpähten in das nächtige
Dunkel, als plötzlich der Hund vor ſeinen
Herrn hinkroch. „Brav, Tyrasl – hob di

ſcho– alſo los, zoag uns 'n Weg!“ liſpelte

dieſer dem Tier zu, und letzteres ſchlich
ſich geduckt, langſam durch die Felder,
während ic

h

und die Kameraden, auf dem
Bauche liegend, nachkrochen.
Unſern eigenartigen Führer nicht aus
den Augen laſſend, war ich auf die kom
menden Dinge geſpannt. Tyras ſetzte auf
einmal eilig den Hang hinunter und
kam nach einiger Zeit ſchweifwedelnd
wieder. „Paßt auf – da drunt iſt epp's
B'ſonders los!“ erklärte Kamerad Aigner
das ſonderbare Verhalten ſeines Hundes,
und entſchloſſen gingen wir nach kurzer
Beratung der Sache auf den Grund.
Wir mochten zirka dreihundert Meter
zurückgelegt haben, als wir an einem
Feldwege anlangten. Tyras ſprang den
ſelben eine kurze Strecke entlang, kehrte
wieder zurück und legte ſich ſtill zu

ſeinem zwiſchen Ackerfurchen verſteckten
Herrn. Kopfſchüttelnd beobachtete ich
dies alles, als plötzlich am Wege vor uns
eine ſich langſam nähernde dunkle Maſſe
auftauchte.
„Herrgott, Feinde!“ rief ich, aber raſch
legte ſich Aigners Hand auf meinen
Mund. – „Abwarten, wieviel ihrer ſind– geſchoſſen darf nicht werden!“ – Ich
hatte die Gedanken meiner Kameraden
erraten. Indes kam die dunkle Maſſe
näher. „Requiriertes Vieh!“ flüſterten
ſich meine Freunde zu. „Falls i a Zoacha
gib, ſpringt jeder auf ſein Mann zua –
wenn's z'viel ſan, bleib'n ma lieg'n und
laß'n ſ' vorbei!“ raunt Hitzler. Da waren
die Fleiſchrequiſiteure auch ſchon bei uns
angekommen. Ahnungslos zogen ſi

e vor
über. „Sechſe ſan's ohne die fünfTreiba!“– „Dös geht, Vitl!“ – „Alſo los– ös

zwoa glei vorn hin und mit Tyras hint– aba grad zuahaun. Verſtanden!“ Ich
hatte verſtanden, und mit ein paar
Sätzen ſtanden wir im nächſten Augen
blicke mitten drin in der Kolonne. Zu
meiner eignen Schande muß ic

h geſtehen,

daß das, was ſich nun blitzſchnell vor
meinen Augen abſpielte, mich derart
verblüffte, daß ich keinen Handſtreich
vollziehen konnte und die Feinde mich
ruhig hätten niederſchlagen können, wenn
nicht die beiden Gebirgler und deren
Begleiter Tyras ihre Aufgabe aus dem
Effeff verſtanden haben würden.
Ehe ic

h

mich alſo verſah, hatte Tyras
den erſten Franzmann an der Kehle ge
faßt und zu Boden geriſſen, ebenſo einen
zweiten und dritten. Waſtl und Vitus
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ließen ihre Gewehrkolben auf die Köpfe
der faſſungslos daſtehenden Franzmänner
niederſchmettern und griffen, als dieſe
ſich endlich zur Gegenwehr anſchickten,
in die Stiefel nach ihren Meſſern. –
Kaum drei Minuten waren verſtrichen,
da lagen ſechs der Feinde tot oder ſchwer
verwundet am Boden, und die übrigen
hatten, ihre requirierten Rinder im Stiche
laſſend, das Weite geſucht. Erſt die aus
dem Felde erſchallenden Schüſſe weckten
mich aus der Erſtarrung. „Hölldeixl –
Freunderl, du haſt zweni zuagriffa, und
iatzt alarmiert dö entwiſchte Geſellſchaft
ihre Kameraden!“ meinte Hitzler gut
mütig. „Ös zwoa treibts dö Viecha
ſchnell zruck zur Kompagnie – i paß
der weil mit 'm Tyras auf, was nach
kimmt!“ befahl Aigner.
Das Zurücktreiben ging aber nicht ſo
einfach. Die Tiere erwieſen ſich als er
ſchreckt, ſtörriſch, und erſt nachdem ſi

e an
den um ihre Hälſe hängenden Stricken
zuſammengekoppelt waren, und Tyras
ſeine ihm vortrefflich eignen Treiber
dienſte eine Zeitlang hergegeben hatte,
gelang es, in eiligem Tempo unſerm
Quartierorte Geiſtkirchen zuzuſtreben.
Als Tyras eine hübſche Strecke Dienſte
geleiſtet hatte, ſagte mein Begleiter zu

ihm: „Suach 's Herrle!“ und freudig
winſelnd kehrte das Tier um und rannte

in der entgegengeſetzten Richtung zurück.
Wir kamen mit den erbeuteten Tieren
wohlbehalten in unſerm Quartierort an,
und mein Kamerad Hitzler weckte alſo
gleich den Verpflegsoffizier, der ſich o

b
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Kleine Weisheiten fü
r

große Kinder

Von Heinrich Lichtenbaum

Maulwurf und Eule
Eine Nachteule fand eine Brille und
bot ſi

e

dem Maulwurf zum Kauf an.
„Kein übles Inſtrument,“ verſetzte
der Maulwurf mit Kennermiene, „aber
die Faſſung gefällt mir nicht.“

zk

Eigennützige Anerkennung

„Die Bienen verdienen die größte
Achtung,“ ſagte der Bär zur Spinne,
„denn ſi

e geben ihr Beſtes her.“
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des Fanges ſehr erfreut zeigte. Wäh
rend man noch erzählte, wie die Beute
den Franzmännern abgejagt wurde, kam
Tyras eiligen Laufes daher und drängte
ſich an Waſtls Freund, den Hitzler-Vitus.
„Na laß ſchaug'n, was los is

,

Tyrasl!“
ſtreichelte dieſer, und der Hund ließ
ein verſtändnisvolles Bellen ertönen, als
Vitus ihm ein im Halsband unter
gebrachtes Blatt Papier abnahm.
„Vitl – ſchnell alarmiern laſſ'n – der
Feind ruckt gegen unſer Quartier zua
vor. Zirka zwei Batlon is er ſtark,“
las der Empfänger dieſe Botſchaft laut
vor, und ſofort begab ſich der erſtaunte
Verpflegsoffizier zum Ortskommandan
ten, um ihm dieſe unter nicht alltäglichen
Umſtänden erſtattete Meldung eines
Vorpoſtens zu übergeben.

Sofort rückten die zur Verfügung
ſtehenden Mannſchaften ab und erwar
teten den ankommenden Feind in ge
ſicherter Stellung. Der geplante nächt
liche Überfall wurde glänzend abgewehrt,
und dazu hatten Aigner und ſein Tyras
nicht das wenigſte beigetragen.
Wenige Tage nach dieſem Vorfall er
fuhren unſre neugewonnenen Kame
raden den Aufenthalt ihres Truppen
teils wieder und nahmen deshalb von
uns Abſchied. Da zeigte es ſich denn, wie
lieb alle das treffliche Kleeblatt hatten.
Jeder einzelne unſrer Kompagnie
drückte den ſcheidenden Gebirgsſöhnen

die Hände, und viele Augen blickten –

man lache nicht – auch dem ſcheidenden
treuen Tyras ſchmerzlich nach. G. H

.
„Warum ſchonſt du dann nicht die
Schafe, die das nämliche tun?“ fragte
die Spinne.
„Die Schafe?“ erwiderte der Bär
empört. „Was fange ic

h

denn mit ihrer
Wolle an?“

2
k

Darum
„Nichts ſchützt vor der Habgier der
Menſchen,“ klagte die Zwiebel; ſogar
mein ſcharfer Saft macht mich ihnen
begehrenswert.“

„Ach ſo,“ ſprach die Wanze erleuchtet,
„jetzt weiß ich, warum die Menſchen ſo

eifrig nach mir jagen.“
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Der Durchbruch

–
Klar zum Gefecht!

zum Geſchwader des Grafen v. Spee

(Mitgeteilt von Max im Hauſchild)

der „Nürnberg“

M. anbrechendem Morgen fuhrenwir am 31. Auguſt in den Hafen
von Honolulu ein. Die guten Großſtaats
bürger riſſen erſtaunt die Augen auf,
als ſi

e unſer kleines, ſchmuckes Kriegs
fahrzeug hereindampfen ſahen. Auch

ſi
e waren auf funkentelegraphiſchem

Wege genau davon unterrichtet, daß e
s

draußen auf dem Ozean ganz in der
Nähe der glücklichen Inſelbewohner für
deutſche Kriegs- und Handelsſchiffe nicht
recht geheuer ſei. Da waren vor allem
der auſtraliſche Panzerkreuzer „Auſtralia“
und der engliſche Torpedobootzerſtörer
„Marego“, die uns gar zu gern mal einen
eiſernen Morgengruß geſandt hätten.
Leider hatten wir aber dieſen Herr
ſchaften mit ihren ſchwerfälligen Kähnen
einen dicken Strich durch die Rechnung
gemacht, indem wir, die volle Geſchwin
digkeit unſres kleinen wackeren Kreuzers
ausnützend, kreuz und quer durch den
Ozean ſauſten, bis wir außer Sicht
kamen. Dabei hatten wir ſpäter noch die
günſtige Gelegenheit, zwei reſpektablen
engliſchen Handelsſchiffen, nach Über
nahme der Mannſchaft, ein ſeliges Ende
durch ein paar wohlgezielte Schüſſe zu

bereiten. Die braven britiſchen Kapitäne
fluchten nicht ſchlecht, als ſi

e auf einem
alten chileniſchen Kohlendampfer, der
unſre Route kreuzte, unfreiwilligen
Aufenthalt nehmen mußten.
Es war ihnen das Fahrwaſſer als
unbedingt ſicher gefunkt worden. Die An
weſenheit der großen auſtraliſchen und
engliſchen Kriegsſchiffe boten ihnen eine
ſcheinbare Garantie gegen „kleine Be
läſtigungen“ durch deutſche Kreuzer; ſi
e

meinten, ſo weit würden deutſche Schiffs
kommandanten die Verwegenheit doch nicht
treiben, trotzdem ſi
e

ſchon kitzlige Stück
chen der „Karlsruhe“ erfahren hatten.

In großer Eile wurden nun die Vor
bereitungen zur Einnahme von Kohlen
und Proviant getroffen.
Alles war in beſter Stimmung und
voller ehrlicher Begeiſterung, die noch
erhöht wurde, als es anfing, an Bord
unſres Schiffes von ſeiten unſrer Lands
leute geradezu Liebesgaben zu regnen.
Aber auch die Herren und Damen der
amerikaniſchen Kolonie wetteiferten dar
in, uns kleine Gefälligkeiten und Gaben
für die Mannſchaft zukommen zu laſſen.
Der Höhepunkt der Begeiſterung wurde
aber erreicht, als ſich bei uns vierzehn
Freiwillige und Reſerviſten der deutſchen
Kolonie meldeten, welche bisher durch
den engliſchen Reſerviſtenfang auf dem
Meere keine Möglichkeit hatten, in die
Heimat zu gelangen, um a

n

dem Kampf
fürs Vaterland teilzunehmen.
Unſer Schiffsarzt unterſuchte die
Kriegsfreiwilligen, die zu ihrer größten
Freude alle als tauglich befunden und
den Regiſtern einverleibt wurden.
Durch einige zufällig in unſre Hände
gelangte Nummern der deutſchen Val
paraiſoer Zeitung erfuhren wir, daß e

s
doch nicht ſo ſchlimm um Deutſchland ſteht,
wie ſonſt die engliſchen und englandfreund
lichen Zeitungen prahleriſch berichteten.
Zwar hatte keiner von uns in Wahr
heit an dieſe deutſchfeindlichen Märchen
geglaubt, e

s war uns aber doch eine
freudige Genugtuung, daß ſich die Wahr
heit auch im lateiniſchen Amerika lang
ſam Bahn brach.
Wir hätten laut Völkerrecht und See
geſetz noch bis zum andern Morgen

7 Uhr Zeit gehabt, den Hafen zu ver
laſſen, aber d

a wir in fieberhafter Eile
und in unglaublich kurzer Zeit Unmengen
von Proviant und Kohlen übernommen
hatten, kam der Befehl, uns gegen Abend



>>>>>>>>>>>>>> Maxim Hauſchild: Klar zum Gefecht! S<<<<<<<<<<< 993

zur Abfahrt bereitzuhalten, zum größten
Schmerze der deutſchen Kolonie, die uns
noch gerne längere Zeit als Gäſte da
behalten hätte. Aber die Pflicht rief . . .
Unſer Kommandant, Kapitän von
Schönberg, wußte ſchon, was er tat, das
wurde uns einige Stunden ſpäter klar.
Punkt 9 Uhr 20 Minuten glitt unſre
brave „Nürnberg“ im Dunkel der Nacht
zum Hafen hinaus, begleitet von den
brauſenden Abſchiedsrufen unſrer Lands
leute und den begeiſtert geſungenen
Strophen der „Wacht am Rhein“, in
welche die anweſende Menge hingeriſſen
mit einſtimmte.
Der letzte, welcher unſer Schiff verließ,
war der Konſul Rodick, dem unſer Ka
pitän vor verſammelter Mannſchaft die
ſtolzen Worte mit auf den Weg gab:
„Die „Nürnberg“ mag unſer Grab
werden, aber wir werden uns niemals
ergeben!“

Dieſe Worte, welche wohl jedem von
uns aus dem Herzen geſprochen waren,
erſchütterten den Konſul tief, er konnte
unſerm furchtloſen Führer nur noch
wortlos die Hand drücken, ehe er von
Bord ging.
Ob er wohl jemals unſre „Nürnberg“
wieder betreten wird – wer weiß? Aber
wenn wir nicht wiederkehren, dann wehte
bis zum letzten Augenblicke ſtolz die
deutſche Kriegsflagge und hat ſicher ſo
manchen Feind mit hinunter auf den
Grund gezogen.
Mit gänzlich abgeblendeten Lichtern
und „klar zum Gefecht“ glitten wir wie
ein Geſpenſterſchiff in die dunkle Nacht
hinaus, um den „ſogenannten“ Beherr
ſchern des Meeres tüchtig zum Tanze
eins aufzuſpielen.
In die langſam verklingenden lieben
deutſchen Weiſen klang noch leis herüber:
Lieb Vaterland, magſt ruhig ſein! Da
zwiſchen miſchte ſich ein dreifaches don
nerndes Hurra, welches uns die Beſatzung
des im Hafen liegenden amerikaniſchen
Kreuzers „South Dakota“ nachſandte.
So glitten wir zum Hafen hinaus.
Wohin?! Das wußte niemand. Aber
wir alle waren davon überzeugt, es ging
zu einer Todes- oder Siegesfahrt.
Alles war „klar zum Gefecht!“ Vor
bereitet zu einem eventuellen Kampf
mit einem übermächtigen Gegner.
Trotz des Ernſtes der Situation ſah
man nur freudig erregte, erwartungs
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volle, frohe Geſichter, keine Spur von
Todesfurcht!
Endlich erfuhren wir auch, um was es
ſich handelte; ſo allein konnten wir
keinen Kampf mit einem Geſchwader
aufnehmen, wir mußten vielmehr ver
ſuchen, auf jeden Fall durchzubrechen,
um uns mit den auch in dieſen Gewäſſern
befindlichen großen deutſchen Kreuzern, ic

h

glaube, e
s ſollten „Scharnhorſt“ und „Gnei

ſenau“ in der Nähe ſein, zu vereinigen.
Einige Stunden fiebernder Ungeduld
und ſteter Kampfbereitſchaft vergingen,
als am Horizont eine ziemlich klare, dunkle
Silhouette und einige Lichter auftauchten,
denen ſich noch bald, immer näher
kommend, andre Schiffe zugeſellten, deren
Scheinwerfer im Dunkel der Nacht über
der Waſſerfläche hin und her huſchten.
Freudige Erregung ergriff uns alle: da

hatten wir ja das ganze feindliche Ge
ſchwader, jetzt hieß es: durch! oder . . .?

Mit voller Kraft, aber ſelbſtverſtändlich
immer noch ohne daß ein Lichtſchimmer
von uns ausging, ſo ſauſten wir ge
ſpenſterhaft geradezu dem feindlichen
Geſchwader entgegen. Jeder Mann
ſtand mit geſpannten Nerven an ſeinem
Platz, die Bedienungsmannſchaft an ihren
Geſchützen.
Schon in ziemlicher Nähe, wurden wir
immer noch nicht bemerkt. Endlich wurde

e
s drüben lebendig, der total überraſchte

Feind hatte uns jetzt bemerkt.
In ſauſender Fahrt ging e
s weiter!

Durch . . . durch ... Hurra! -

Die verſchlafenen Herren Engländer,
die uns keinesfalls ſo früh erwarteten,
hatten kaum Zeit zu manövrieren und
ſich vor allem zu orientieren, d

a waren
wir ſchon vorbei!
Ohne einen einzigen Schuß paſſieren
wir die feindlichen Linien, und hinaus
geht e

s in den . . . offenen Ozean!
Endlich knallen einige Schüſſe hinter
uns her, die wir lachend akzeptieren,
denn wir ſind in ſicherer Entfernung,
und ehe der Feind Zeit findet, ſich einzu
ſchießen, ſchon lang außer Sichtweite !

Der Mond geht ſtrahlend auf wie in

einem Märchen von Tauſendundeiner
Nacht, unirdiſch, poetiſch, aber wir haben
keine Zeit dazu, weiter geht e

s in ſau
ſender Fahrt unſern Waffenbrüdern zur
See entgegen, und leiſe klingt uns noch
der Abſchiedsgeſang ins Ohr: „Lieb
Vaterland, magſt ruhig ſein!“
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A. allem Übelimmer noch
etwas Gutes her
auszufinden, iſt das
Zeichen einer glück
lich veranlagten
Natur. In dieſem
Sinne ſind e

s

die
Markenſammler
alle. Trotz der
Furchtbarkeit eines
bisher unerhörten
Kriegs bringt e

r

den Markenſammlern Anregungen,
deren e

r

ſich freut. Bieten ſi
e ihm

doch eine willkommene Abwechſlung,
der e

r

ſich gern hingibt.
Aus der Fülle der bisher bekannt
gewordenen Anderungen auf dem Ge
biete der Philatelie ſeien hier ſolche
herausgegriffen, die von allgemeinem
Intereſſe ſein dürften.
Daß die Marken von Belgien ver
ſchwunden ſind, weiß ein jedes Kind.
An ihre Stelle ſind die Marken des
Deutſchen Reiches getreten zu 3

,
5
,

10,

20 Pfennig. Sie führen als Kennzeichen
den ſchwarzen Überdruck:
Belgien, 3, 5, 10, 25 Cen
times. Sinnentſprechend
gibt e

s

die Poſtkarten

zu 5 und 10 Pfennig mit
demſelben Aufdruck, den
die gleichen Markenwerte
tragen.

Öſterreichiſche Kriegs
marke mit Jahreszahl
1914, die zugunſten
des Roten Kreuzes

7 ſtatt 5 Heller koſtet

-------------------- ---------

ſchen freizumachen,

die fremden Poſtäm
ter innerhalb ihrer
Grenzen ſchloß. An
läßlich der Aufhebung
wurde eine Sonder
ausgabe geſchaffen

mit einem zweizeili
gen türkiſchen Auf
druck in arabiſchen
Lettern, deſſen Über
ſetzung lautet: Auf
hebung der Kapitulationen.
In beſonderem Maße bedient ſich
die Wohltätigkeit der poſtaliſchen Aus
gaben, um Geldmittel für ihren Zweck
flüſſig zu machen. Was die Menge
dieſer Ausgaben anlangt, marſchiert
unſer Bundesgenoſſe Öſterreich-Un
garn voran.
Es verausgabte zugunſten des Roten
Kreuzes zwei Marken zu 5 und 10 Hel
ler Nennwert mit dem Bildnis des
Kaiſers und der Jahreszahl 1914.
Die Marken werden mit einem Auf
ſchlag von 2 Hellern verkauft, der dem
Roten Kreuz zufällt.

Zur Unterſtützung von
Witwen und Waiſen
Kriegsgefallener über
druckt Ungarn ſeine
Serie von 1 bis 25 Fillér.
Der Überdruck heißt in
der Übertragung: Kriegs
fürſorge. Witwen und

Ungariſche Kriegs
marke mit 2 Heller
Auſſchlag. über
druck: Kriegsfür
ſorge Witwen und
Waiſen 2 Fillér

----- -v.
Schon weniger bekannt
dürſte ſein, daß die Tür
kei mit als erſtes Zeichen,
ſich von allem Ausländi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------------------- -

Zwei bosniſche Marken, die ebenfalls zu wohltätigen Zwecken mit 7 und 1
2

Die neuen türkiſchen Marken.
Überdruck in arabiſchen Buch
ſtaben: Aufhebung der Kapi

(tulationen

------- -- - -

Waiſen 2 Fillér – und

iſ
t für alle Marken rot,

für die rote 10-Fillér
Marke grün.

" 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! ! 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Kreuz-Marke anſtatt mit 5 und 1
0 Hellern verkauft werden

1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 IHI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
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Krieg und Briefmarkenſammler

Von Dr. Kamnitzer
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Z Eine Par-
-

Kreuz und S

# allele , bil- „s““. Kriegskarte 194 Ä# die Worte: Z
E den die 5- -- „Auf Befehl =
E und 10-Hel- S. M. des =
Z ler-Wertſtu- Kaiſers zu- =

E fen der gunſten des =

E Landſchafts- Roten Kreu- =
E ausgabe zes.“ . Die E
Bosnienvon Rückſeite =

1906. Zwi- zeigt das Z

ſchen zwei Bruſtbild =

primitiven – des Kaiſers =

Zieraten - und dieWor- =
wurde die - -- - ---- te: „Ich #Ä Bayeriſche Rote-Kreuz-Karte "Ä“ E

darunter - 7 bezie- – mehr, kenne nur noch E

= --- Deutſche. Coblenz, E
E --
Z - S - ***- -

Rote-Kreuz-Marke Ruſſiſche Marke mit deutſchem Franzöſiſche Rote
in Marokko Poſtſtempel Kreuz-Marke

in roter Farbe aufgedruckt. Dieſen 26. 8. 14. Gez. Wilhelm I. R.“
offiziellen Ausgaben hat Deutſchland Neben dieſer Karte erſchien eine

zwei halboffizielle Karten gegenüber- Rote-Kreuz-Karte für Bayern. Auch
zuſtellen, ſi

e trägt den
halboffiziell Aufdruck:
inſofern, als „Kriegskarte
die Karten 1914“, ein
von der Lei- rotes Kreuz
tung des Ro- mit der Über

ten Kreuzes ſchrift: „Zu
herausgege- gunſten des

ben werden, Roten Kreu
aber zum zes“, die

Verkauf an Rückſeite

den Poſt- trägt das

ſchaltern zuge
laſſen ſind.
Die Rote
Kreuz-Karte
des Deutſchen

Bildnis König
Ludwigs III.
und als Unter
ſchrift die Wor
te:„VielFeind',

Reichsträgtauf viel Ehr'“.
der Vorderſeite Beide Kar
die Inſchrift: ten werden mit

„Deutſche - - 1
5 Pfennig ver
Kriegskarte kauft, von denen

1914“, ein rotes Die neuen belgiſchen Marken 1
0 Pfennig dem

!!!!!11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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sº -

E Roten Kreuz zugeführt T - - - - - -- -
Kaiſerkrone mit der =

= werden. Unterſchrift: Viribus =
Z Zur . Vervollſtändi- unitis. #

= gung ſei hier einge- Zum Schluß und als E
Z fügt, daß auch Öſter- - - - Unika ſeien hier je eine #

E reich eine „Kriegskarte“ Ä - belgiſche und eine ruſ- #
Z hat, wenn auch keine ſiſche Marke gebracht, Z
E „wohltätige“. Es iſ

t

3 die deutſche Abſtempe- =

E die bekannte Jubi- lung zeigen. E

# läumskarte 1908 mit Die Marken der =

Z dem Kniebild des grei- = - Kriegsjahre 1914/15 =

E ſen Kaiſers Franz. Zu Ä d werden einſt hohen =

E der Veranſchaulichung GEÄTE Wert erhalten. E

E ÄÄ - Sammler dürfen da- Z

E trägt ſie auf der Vor- 9aola - her nicht zögern mit Z

2 derſeite eine ſtiliſierte
BelgiſcheÄºsen der Beſtellung. z
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Galizier. V
o
n

Leo Heller

Teplitz-Schönau, im Januar.

Di Lokalblätter meldeten die Ankunftvon nahezu zweitauſend galiziſchen
Flüchtlingen. Schon vorher hatten tüch
tige, werkfreudige und opferwillige Men
ſchen Vorſorge getroffen, daß die An
kömmlinge alles vorfanden, was zur Be
friedigung ihrer erſten Wünſche am nötig
ſten war. Die Regierung zahlt 70 Heller
pro Kopf. Das iſt viel, um einen Men
ſchen vor dem Hunger zu bewahren, aber
wenig, um ihm ein Heim zu bereiten und
ihn mit Kleidung und Einrichtungsſtücken

zu verſehen. Und von den Galiziern hieß
es, daß ſi

e auf der Flucht vor den Ruſſen
wenig mehr als ihr nacktes Leben gerettet
hätten. Es galt alſo nicht nur, dieſes oder
jenes zu tun, um das Elend der Vertrie
benen und heimatlos Gewordenen zu lin
dern, es mußte alles getan werden, um
den Armſten der Armen tatkräftig zu

helfen. Darum wurden Sammlungen
eingeleitet, und es war tatſächlich ſtaunens
wert, mit welchem bedeutenden Erfolg ſie

ſchloſſen. Da waren ganze Berge von
Männeranzügen und Frauenkleidern ge
ſchenkt worden, eine unermeßliche Anzahl
von Wäſcheſtücken, Matratzen, Schuhen,
zahlreiche Möbel. Aus einem Korb mit
Strümpfen, Kragen und Krawatten wurde
ein einwandfreies Damenmieder hervor
geholt . . .

Draußen in den Dörfern, die um Tep
litz herumliegen, waren die Galizier unter
gebracht worden. In leerſtehenden Fa
brikräumen, zumeiſt aber in Gaſthäuſern,

in denen ſich ein Tanzſaal befand. In
langen Trupps hatten die Polen in die
dreizehn Stationen, die man ihnen als
Aufenthaltsort angewieſen hatte, ihren
Einzug gehalten.
Ich bin an einem Freitag in das Polen
lager Wiſtritz, einem Dörfchen in der
Nähe des klimatiſchen Kurortes Eichwald,
hinausgefahren. Ein Junge hatte mir den
Weg zum Gaſthaus „Zum Kronprinz
Rudolf“ gewieſen. „Dort ſind die Ju
den!“ hatte er geſagt, „die nur Eier eſſen
wollen und die ſo komiſche Locken über die
Ohren hängen haben!“
In dem großen Saal, der ſchon im
Halbdunkel eines vorgerückten Herbſt
nachmittags lag, gab e

s ein ruheloſes Hin
undher. Männer-, Frauen- und Kinder
ſtimmen klangen durcheinander. Man
nahm keinerlei Rückſicht auf den Eintreten
den. Die Männer, im Kaftan und den
breitkrempigen Hut auf dem Kopf, wan
derten, die Hände auf dem Rücken, in dem
Raum auf und ab, die Frauen ſtanden in

Gruppen und redeten unter heftigen
Handbewegungen aufeinander ein, und
die Kinder hingen a

n

den Röcken der Müt
ter. An der einen Längswand des Saales
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ſtanden ein paar Kinderbetten, das ganze
Mobiliar des weiten Raumes.
Jch ſtand in dieſem Gewirr von Stim
men und ſchallenden Schritten, die von
„Halbaſien“ ausgingen, ic

h

ſah dieſe ſelt
ſamen Menſchen vor mir, von denen man
ſonſt ſo gern mit einem verächtlichen Lä
cheln ſpricht, ic

h
ſah den feſtſtehenden

Typus des polniſchen Juden in mehr als
hundert Typen vor mir: das verkörperte
Leiden, die verkörperte Ohnmacht gegen

emporgehoben und liebkoſt hatte. Es
ſind viele hohe Geſtalten unter ihnen, die
freilich gebeugt ſind, als ob ſie eine ſchwere
Laſt trügen. Der Kaftan ſchlottert um
ihre Glieder. Als Kopfbedeckung dient
ihnen zumeiſt ein ſchwarzes Seidenkäpp
chen, auf dem der breitrandige Plüſchhut
oder eine Perſianermütze ſitzt. Die Füße
und ein Teil der Beine ſtecken in hohen
Schaftſtiefeln. Dieſe Tracht wird von den
Greiſen, von den Männern und Jüng

Typen aus Galizien

alles, was raub- und mordgierig auf ſie

eindringt.
„Tate, Tate !“ rief ein blondhaariges
Mädel, indem e

s auf einen ſchlankgewach
ſenen Mann mit ſchwarzem Vollbart zu
lief und ſeine Knie umſchlang. Und der
„Tate“ bückte ſich und hob das Kind zärt
lich zu ſich empor und ſah e

s mit ſeinen
großen, dunklen Augen, deren Wehmut
aus einem blaſſen und zarten Geſicht her
vorſprach, traurig an.
Halbaſien?
Dieſe Männer, die an mir vorüber
gingen, tragen alle lange Bärte und haben
alle die gleichen bleichen Geſichter und die
gleichen tiefen Augen voll Schwermut,
wie der junge Mann, der ſein Kind zu ſich

lingen und von den Knaben getragen.
Wie poſſierlich nahm ſich der galiziſche
Dreikäſehoch aus, der mit großem Stolz
ſeinen Kaftan trug und unter deſſen Hut
ſich die werdenden „Pajes“ neckiſch hervor
ringelten.
Frauen und Mädchen unterſcheiden ſich
vor allem durch den ſchroffen Gegenſatz,
der ſich in ihrem Außern kundtut. Wäh
rend e

s unter den Mädchen ausgeſprochene
Schönheiten gibt, ausdrucksvolle und zu
gleich liebliche Geſichter und Geſtalten, die
trotz der dürftigen und kaum auf kokette
Wirkung berechneten Kleidung, voll An
mut und Biegſamkeit erſcheinen, ſind die
meiſten der Frauen von unangenehmer
Häßlichkeit. Man erblickt Frauen, die man
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für fünfzig und ſechzig Jahre halten
könnte, die aber in Wirklichkeit das drei
ßigſte Lebensjahr kaum überſchritten ha
ben. Es ſcheint, als ob dieſe Weſen mit
dem Augenblick, in dem ihr zumeiſt reiches
Haupthaar der Schere zum Opfer gefallen

iſ
t

(es entſpricht einer uralten Sitte, daß
den polniſchen Jüdinnen am Tage der
Trauung das Haar abgeſchnitten wird;
von d

a a
b tragen ſi
e Perücken, die zu

meiſt aus ihrem früheren Haar hergeſtellt
ſind), all ihren Reiz, das Schwebende
ihres Ganges und die Zierlichkeit ihrer
Bewegungen verloren hätten. Im Kreiſe
der Frauen bemerkte ic

h eine, die im Ver
hältnis zu den übrigen noch ziemlich jung
ausſah. Es war eine Witwe von 3

5 Jah
ren, die bereits einen einundzwanzigjäh
rigen Sohn ihr eigen nannte. Sie hatte
als Mädchen von 1

3 Jahren einen fünf
zigjährigen Mann geheiratet und ihm
trotz des Altersunterſchiedes acht Kinder
geſchenkt. Ein richtiger Kinderſegen ſcheint
bei den Galiziern übrigens erſt bei der
Zahl „acht“ zu beginnen. Ich hörte, daß
man von einem Ehepaare, dem nur fünf
Kinder zuerkannt wordenwaren, mit einem
gewiſſen Ton der Verachtung ſpricht . . .

Ich hatte ſchon eine geraume Weile im
Saal verbracht, als man meiner Anweſen
heit Beachtung ſchenkte. Herr Leib Nu
chem Baruch, ehemaliger Schuhwaren
händler aus Mſtrzyki, hatte mich im Vor
überwandern ein paarmal feſt ins Auge ge
faßt, ſeine zuerſt eiligen Schritte waren
immer langſamer und langſamer gewor
den, bis e

r

endlich vor mir ſtehen blieb.
„A ſcheiner Tog heit!“ begann er.
Obſchon der Tag nichts weniger als
ſchön war, wollte ic

h

Herrn Leib Nuchem
Baruch nicht gleich, nachdem wir mit
einander Bekanntſchaft geſchloſſen hatten,
widerſprechen. Alſo nickte ic

h

mit dem
Kopf. Baruch faßte dieſes Zeichen der
Zuſtimmung von ſeiner ſympathiſcheſten
Seite auf.
„A ſcheines Leben,“ ſagte er und wies
mit dem Zeigefinger auf die bewegliche
Menge ſeiner Landsleute. „Wos hat der
Gott unſrer Väter mit uns ongericht'!“
Und nun wurde Leib Nuchem Baruch
immer vertraulicher und vertraulicher, und
weil die andern ſahen, auf welch gutem
Fuß Herr Baruch und ich miteinander
ſtanden, kamen ſi
e

einer nach dem andern
herbei, und bald hatte ſich um uns ein
dichter Kreis gebildet.

Auf dieſe Weiſe machte ich die nähere
Bekanntſchaft der Herren Calet Baum
wollſpinner, Lazar Gewürtz, Sacher Nach
tigaall, Mendl Borgenicht, Berl Geldzei
ler, Herſch Tannenbaum und Leiſer Holz
mann, ſämtlich aus Uſtrzyki. Viele von
ihnen ſprachen in einer Sprache, die mir
trotz aller Anſtrengung nicht verſtändlich
war, aber einige hatten im Lauf ihres
Lebens bildende Geſchäftsreiſen nach

Lemberg, Przemyſl und Wien unter
nommen und ſich im Verkehr mit Ge
ſchäftsfreunden eine umfaſſende Kenntnis
der deutſchen Sprache angeeignet. Ich
bedurfte alſo keines Dolmetſchers, als mir
Leib Nuchem Baruch, Herſch Tannen
baum und Leiſer Holzmann von ihren Er
lebniſſen berichteten. Herr Baruch hatte
ſich gerade von Wien einen Poſten Schuh
waren um „zwatauſend Gülden“ ſchicken
laſſen, d

a waren die Koſaken in Uſtrzyki
eingeritten. Es dauerte nicht lang, da ging
die Klingel an ſeiner Geſchäftstüre und
zwei Koſakenoffiziere betraten den La
den und forderten die Vorlage einiger
Stiefel.
„Wos koſt'n die?“ fragte der ame Offi
zier und hat auf ein Poor ſcheine Kolb
lederſchuh gezeigt. „Acht Gülden, Eier
Gnaden, Herr Offizier,“ hob ic

h

geſagt.

Und der andre zeigte auf ein Poor prima
Damenſtiefelchen: „Was koſt'n die?“
„Sechs Gülden, Eier Gnaden, Herr Offi
zier,“ hob ic
h geſagt. Hob'n die beiden
Gelda'f 'n Tiſch geworfen und wie ic
h

hin
ſah, wor’n e
s

2
5

und 2
0 Kopeken. Ich
ruf: „Se hab'n ſich geirrt, Eier Gnaden,
meine Herren Offiziere, die Stiefel ko'n
zuſammen vierzehn Gülden!“ Da lachen
die beiden nur, packen die Stiefel zu
ſammen und der ame ſagt: „Jud, du kannſt
froh ſein, daß du überhaupt ruſſiſches Geld

zu ſehn kriegſt!“ Und fort war'n ſe.“
Leiſer Holzmann iſ

t

der einzige Friſeur

in Uſtrzyki geweſen. Er iſt ein jüngerer
Mann, trägt weder Kaftan noch „Pajes“,
ſondern einen modernen Anzug. Wenn

e
r

von ſeinen Mitbürgern, die noch treu
an uralten Gewohnheiten hängen, ſpricht,
dann kann e

r

einen gewiſſen ironiſchen
Ton nicht unterdrücken. E

r

erzählt mit
Stolz, daß er in der Stadt der einzige iſ

t,

der am „Schabbes“ im Zylinder in di
e

Synagoge geht.
„Da Sie der einzige Friſeur am O

rt

ſind, müſſen Sie doch eine Menge Geld
verdienen, Herr Holzmann,“ frage ic

h

ih
n
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„Eine Meng' Geld? Ich bitte Sie, in
ein'm Ort, wo alle Juden lange Bärt
trag'n! Wir haben 4000 Einwohner in
Uſtrzyki. Davon ſind 1500 Juden mit
lange Bärt. Und friſieren läßt ſich auch
keiner. Schaun Se ſe doch nur an!“
Der arme, modern denkende Holzmann
hat recht. Es mag wirklich nicht zu den
einträglichſten Geſchäften gehören, in
Uſtrzyki Verſchönerungsrat zu ſein.
Zu guter Letzt zieht mich Herr Herſch
Tannenbaum beiſeite: „Glaub'n Se dem
Holzmann nicht,“ flüſtert er, „Holzmann
is 'n Aufſchneider! W Meng' Geld hat 'r

.

Früh'r war ich der Friſeur! Da iſ
t

der
Holzmann gekomm' und hat ſich etabliert.
Grad gegenüber von der Poſt in Uſtrzyki.
Da bin ic

h

zum Rabbiner gegangen und
hab' mich beſchwert. Aber der Rabbiner
hat mir geſagt – Gott, was for ein kluger
Menſch is das, unſer Rabbiner –, ich ſoll
mich mit Hit'n und Pelzſachen etablieren.
20000 Gülden hab' ic

h verdient, aber alles

is in Uſtrzyki geblieb'n. Bei mir hab' ich
nicht mehr als 200 Gülden und wir ſind
nein Perſonen mit meiner Frau zu
ſammen . . .“

Dann drängten mich meine Freunde
Baruch, Holzmann und Tannenbaum in

einen geräumigen Nebenſaal, der beſſer
geheizt war als der Tanzſaal, und in dem
ſich demzufolge das häusliche Leben der
Flüchtlinge emſiger entfalten konnte. Ich
mußte die Vorſtellung der Frauen Hentſche
Loja Baruch, Eſte Sime Holzmann,
Frania Tannenbaum und einer geradezu
erſchreckenden Unzahl von Kindern ent
gegennehmen.

Wiewohl ungeheure Mengen von Eß
waren im Flüchtlingslager abgegeben
worden waren, hatte keiner die Speiſen
berührt. Die Polen hatten ſich in den
erſten Tagen mit dem Genuß von Eiern,
Semmeln und Brot begnügt; auf die
Brotſcheiben war eine dicke Lage von
Zwiebeln und Knoblauch gelegt worden.
Aber heute, am erſten Sabbateingang,

den ſi
e

im Lager verbrachten, ſollte e
s an

ders werden. Frau Hentſche Loja Baruch
hatte auf dem Markt in Teplitz ein Huhn
um 80 Kreuzer gekauft, das ſie nun kunſt
gerecht und unter der allgemeinen Auf
merkſamkeit der Jugend von Uſtrzykizer
legte, und Frau Eſte Sime Holzmann ſtand
vergnüglich lächelnd vor einem Spiritus
kochapparate, in dem ſi

e „Kluskerlü“, eine
Mehlſpeiſe vom Ausſehen kleiner Erbſen,
kochte. -

Mittlerweile hatte man auf den Tiſchen
Lichter angezündet, die Sabbatlichter.
Da die vorhandenen Leuchter nicht hin
reichten, um in ihnen alle Kerzen auf
zuſtellen, hatten einige Mädchen in ihren
Händen Kot von der Straße hereinge
bracht, den ſi

e

zu Klümpchen formten,

in die dann die Kerzen geſteckt wur
den . . .

Laut erhob der Vorbeter ſeine Stimme,
und die Alten, die um den Tiſch herum
ſaßen, und die Jüngeren, die hinter ihnen
ſtanden, und die Weiber und Kinder, die
wieder hinter den jüngeren Männern
ſtanden, murmelten die Gebete mit. Und
die ſitzenden Greiſe erhoben ſich und neig
ten ſich gegen Oſten, und die Frauen be
deckten mit den geſpreizten Fingern ihre
Augen. Die Stimmen ſchwollen an und

a
b und die Leiber bewegten ſich. Und der

junge Mann, der ſein Kind zu ſich empor
gehoben hatte, betete ſich in einen ekſta
tiſchen Zuſtand hinein. Seine blaſſen
Wangen hatten ſich längſt mit einem
glühenden Rot gefärbt, ſein Beten war
immer mehr zum Geſang geworden und
den Namen Gottes ſchrie er laut hinaus . . .
„Gott muß e
s

ſich auch ſo gefallen
laſſen,“ raunte mir der alte Herſch Tannen
baum zu.
„Was hilft's, man muß es mitmachen,“
flüſterte Leiſer Holzmann,
„Gott ſe

i

gelobt und geprieſen!“ äu
ßerte ſich Leib Nuchem Baruch.
Und draußen vor dem Lager der gali
ziſchen Flüchtlinge leuchtete der erſte
Stern am Himmel der kommenden
Sabbatnacht . . .

sº Stee



-

Unſer Kronprinz als Heerführer
(Neueſte, bisher unveröffentlichte Aufnahme vom Kriegsſchauplatz)
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Der Weltkrieg 1914
VIII

Stuttgart, 5. Februar 1915.

asca il mondo! – Die Welt ſtürzt ein– rief im Jahre 1866 ein römiſcher
Kardinal, als er den Sieg der Preußen
bei Königgrätz erfuhr. Er hat richtig
vorausgeſehen, welch' gewaltige Um
wälzungen das Ereignis jenes 3. Juli zur
Folge haben müßte. Wie anders würde
die Karte Europas, würde das Antlitz der
Welt ausſehen, wenn Preußen im Krieg
gegen Öſterreich unterlegen wäre! –
Soeben haben wir wieder ein Weltein
ſturzdatum erlebt: es iſt der 4

. Februar,

a
n

dem die deutſche Reichsregierung die
Blockade Englands den Verbündeten, den
neutralen und den feindlichen Mächten
bekannt machte.*) Nicht die Folgen ent

* Es braucht hier kaum noch beſonders wie
derholt zu werden, daß e

s

ſich nicht um eine
Blockade im ſtreng techniſchen Sinn des inter

-
„Audacious“ darſtellt.

ſcheiden über die Bedeutſamkeit dieſes
Schritts; die Tatſache, daß e

r getan
wurde, iſt an ſich ſchon weltgeſchichtlich.
Vor mehr als hundert Jahren hat
Schiller es dem Briten vorgeworfen, daß

e
r

das Reich der freien Amphitrite ſperren
wolle wie ſein eigen Haus. Hundert Jahre
lang hat England dieſen Anſpruch auf die
Alleinherrſchaft über die Weltmeere, die
allmählich zur wirklichen Weltherrſchaft
hätte werden müſſen und ſollen, behaup
tet und immer mehr befeſtigt; jetzt, da es

zum Vernichtungsſchlag gegen Deutſch
land ausholte, hat es ſeine Seeherrſchaft

in Form einer brutal durchgeführten See
polizei ausgeübt, keine Beſtimmung des
Völkerrechts, keine internationale Ab
machung achtend, wenn ſi

e mit ſeinen

nationalen Seekriegsrechtshandelt. Die deutſche
Ankündigung, welche die Gewäſſer um England
als Gebiet der Kriegführung erklärt, kann trotz
dem wegen ihrer tatſächlichen Bedeutung und
Wirkung kurzweg als Blockade-Erklärung be
zeichnet werden.

Eine intereſſante Photographie, die den Untergang des engliſchen Großkampfſchiffes

-

Das Bild wurde von einem Rettungsboot der „Olympic“
aus aufgenommen
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Eine Straße in dem hart umſtrittenen Nieuport

Das Bild iſ
t während eines Bombardements aufgenommen und zeigt deutlich

den Rauch der krepierten Granaten

Zwecken und Intereſſen in Widerſpruch
ſtand, bei jedem unſrer Schritte aber, der
ihm Gefahr und Schaden brachte, laut
jammernd über Völkerrechtsverletzung und
Unmenſchlichkeit. Wenn nichts andres, ſo

mußte dieſe Heuchelei uns mit Abſcheu und
Wut erfüllen. Der Einzelne darf, ja ſoll dieſe
Empfindungen hegen, ſi

e entflammen,
neben der Liebe zum bedrohten Vater
land, am mächtigſten den Soldaten im
Feld, daß e

r

die ſchweren Wochen des
Wartens im Schützengraben ſtandhaft
durchhält und dann mit ungeſchwächter
Angriffsluſt dem Feind zum offenen
Kampf entgegenſtürmt; und nicht minder
unſre Seeleute, vom Admiral bis zum
Heizer, ſo daß die jüngſte Flotte der
Welt den Kampf gegen die älteſte und
größte mit lachendem Gleichmut, lebens
froh und todeskühn, aufnimmt. Abſcheu
und Wut mögen auch wir daheim über
jene Heuchelei empfinden und uns von
ihnen beſtärken laſſen in der Überzeugung,
daß das heuchleriſche Inſelvolk von dem
angemaßten Platz herabgeſtoßen werden
muß, und in dem feſten Willen, auszu
halten, bis dies Ziel erreicht iſt.
Auf die Regierenden aber – das hat
Bismarck immer wieder betont – dürfen

ſolche leiden
ſchaftlichen
Regungen
keineGewalt
ausüben,
UVE III ſie
handelnd
vor die Welt
treten. Für
ſie kommt
nur das tat
ſächliche In
tereſſe des
Staates in
Betracht; ſie
müſſen mit
der kühlen
Beobach
tung des
Schachſpie

lers jeden
Zug - des
Gegners
darauf ab
ſchätzen, was

für eine Schwäche in deſſen Poſition e
r

etwa verrät und wie er zu beantworten ſei,
damit der Gegenzug gleichzeitig den
andern ſchädige und die eigne Macht ver
mehre. Die Denkſchrift, die die Reichs
regierung zugleich mit der Erklärung der
Blockade gegen England veröffentlicht, iſ
t

ein Zeugnis ſolch klaren, kühlen Sinns.
Sie faßt all die Verletzungen der Regeln
des Völkerrechts, deren ſich England bis
her in ſeinem gegen uns geführten Han
delskrieg ſchuldig gemacht hat, in großen
Zügen knapp zuſammen; ſi

e zeigt, wie
unter dieſen Verletzungen die neutralen
Mächte ebenſoſehr, zum Teil noch
empfindlicher als wir, zu leiden haben;

ſi
e erinnert daran, daß die Neutralen dem

ihnen auf dieſe Weiſe von England zu
gefügten Schaden gegenüber ſich mit
theoretiſchen Proteſten begnügt haben,
alſo „tatſächlich Lebensintereſſen von
Kriegführenden“ – auf ihre Lebens
intereſſen berufen ſich ja die Engländer
fortwährend – „als hinreichende Ent
ſchuldigungen für jede Art von Krieg
führung gelten laſſen“. Und dann folgert
die Erklärung knapp und beſtimmt:
„Solche Lebensintereſſen muß nunmehr
auch Deutſchland für ſich anrufen.“ „Wie
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England das Gebiet zwiſchen Schottland
und Norwegen als Kriegsſchauplatz be
zeichnet hat, ſo bezeichnet Deutſchland die
Gewäſſer rings um Großbritannien und
Irland mit Einſchluß des geſamten eng
liſchen Kanals als Kriegsſchauplatz und
wird mit allen ihm zu Gebot ſtehenden
Kriegsmitteln der feindlichen Schiffahrt
daſelbſt entgegentreten. Zu dieſem Zwecke
wird es vom 18. Februar 1915 ab jedes
feindliche Kauffahrteiſchiff, das ſich auf
den Kriegsſchauplatz begibt, zu zerſtören
ſuchen.“ Und nach einer freundſchaftlichen
Warnung an die Neutralen ſchließt das
Dokument: „Die deutſche Regierung . . .
darf erwarten, daß die neutralen Mächte
die Lebensintereſſen Deutſchlands nicht
weniger als die Englands berückſichtigen
und dazu beitragen werden, ihre Ange
hörigen und deren

gegengehen, erfahren die paar Zweige,
die man als Kriegsinduſtrie bezeichnen
kann, einen ungeheuren, vielhundert
prozentigen Aufſchwung ihres Exports.
Ohne die Munitionslieferungen aus den
Vereinigten Staaten würden die Feuer
waffen unſrer Feinde bald aus Mangel
an Material zu ſchweigen anfangen.
Damit wäre eine wichtige Vorbedingung
für den Frieden geſchaffen, für deſſen
baldige Rückkehr der gottesfürchtige Herr
Wilſon ja in ganz Amerika einen Bettag
veranſtalten ließ. Es gibt recht viele
Bürger der Vereinigten Staaten – über
wiegend ſind ſie allerdings deutſcher oder
iriſcher Abkunft –, die d

a meinen, dem
lieben Gott könnte e

s ein wenig ſonder
bar vorkommen, Leute in der Kirche um
Frieden beten zu ſehn, die nach der Kirche

Eigentum vom
Kriegsſchauplatz

fernzuhalten. Dies
darf um ſo mehr
erwartet werden,
als den neutralen
Mächten auch dar

a
n liegen muß,

dengegenwärtigen
ſehr verheerenden
Krieg ſobald als
möglich beendigt

zu ſehen.“
Die Adreſſe, an
die ſich dieſe letzten
Sätze ganz beſon
ders richten, ſchim
mert ziemlich leicht
erkennbar zwiſchen
den Zeilen hin
durch; man wird

ſi
e

auch im Weißen
Haus in Waſhing
ton ohne große

Mühe entziffern
können. Während
Induſtrie undHan
del der Vereinig
ten Staaten im
allgemeinen ſehr
ſchwer unter dem
Weltkrieg leiden
und kriſenhaften
Zuſtänden ent Die Exploſion einer franzöſiſchen Granate in Dixmuiden
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Geld dafür einſtecken, daß ſi
e

eine recht
lange Fortdauer des Kriegs ermöglichen.
Dieſelben Bürger meinen ferner, wie mit
der Frömmigkeit, ſcheine es auch mit der
Neutralität nicht recht in Einklang zu

ſtehen, wenn man der einen Partei Kriegs
geräte verkaufe, während e

s

der andern
faktiſch unmöglich ſei, auch ihrerſeits dieſe
Ware von den gleichen Lieferanten zu

beziehen. Was die Frömmigkeit betrifft,

ſo hält es vielleicht Herr Wilſon, deſſen
ernſthaftem Gemüt die Ironie wohl kaum
liegt, ganz aufrichtig mit dem ironiſch ge
meinten Wort Voltaires: Avec le ciel il

est des accommodements; und was die
Neutralität betrifft, ſo ſagt er: „Die Haupt
ſache iſt, daß wir verkaufen. Was? Das
kommt erſt in zweiter Linie; und: an
wen? in dritter. Wenn uns auch die
Deutſchen etwas abkaufen, kann e

s uns
nur recht ſein; wenn ihnen aber der Weg

zu unſerm Laden geſperrt iſt, ſo iſt das
ihr perſönliches Pech.“ Die Deutſch
Amerikaner und Iren fanden dieſe Dar
legungen ſo wenig nach ihrem Geſchmack,
daß ſi

e

eine Liga „zur Wahrung der Neu
tralität“ ins Leben gerufen haben, die eine
recht beachtenswerte Organiſation darſtellt
und an deren Daſein Herr Wilſon ſchmerz
lich erinnert werden wird, wenn e

r

ſich

zum zweitenmal um die Präſidentſchaft
bewirbt. Die deutſche Regierung aber
entnahm, ſoweit dies noch nötig war, der
Argumentation des Präſidenten die An
regung, durchgehend gleiche Bedingungen
für die europäiſche Kundſchaft des ameri
kaniſchen Stahltruſts herzuſtellen, indem

ſi
e erklärte, nun auch ihrerſeits dem Drei

verband die Straße zum Waffenladen
Charley Schwabs nach Kräften verlegen

zu wollen.
Aber das war doch nur einer von vielen
Gründen. Es gilt nicht nur fernere Kriegs
zufuhr aus Amerika fernzuhalten, es gilt
auch die großen engliſchen Truppentrans
porte nach Frankreich möglichſt zu ver
hindern; es gilt, den engliſchen Handel ins
Herz zu treffen, wie England den unſern
treffen wollte, und nicht zuletzt gilt es,
dem unbeſtechlichen Gerichtshof der Taf
ſächlichkeit den Anſpruch Englands auf
Meerbeherrſchung und Weltherrſchaft zur
gründlichen Nachprüfung vorzulegen und
damit den Wahn zu zerſtören, als ſei dieſe

britiſche Weltherrſchaft ein Schickſalsver
hängnis oder ein Naturgeſetz, dem ſich die
Völker der Erde für alle Zeit ergeben und
widerſpruchslos zu fügen hätten. Das
Reich der freien Amphitrite zu ſperren
wie ſein eigen Haus, dafür hielt ſich bis
heute der Brite durch göttlichen Auftrag
berufen; und nun –– die Welt ſtürzt ein!– kommt einer, der laut und feierlich ſich
für befähigt und geſonnen erklärt, ihn,
den Briten, in ſein eignes Haus einzu
ſperren. Darin liegt die weltgeſchichtliche
Bedeutung der Blockadeerklärung gegen
England. In den vierzehn Tagen Friſt,
die Deutſchland ſeinen Feinden (die Blok
kade wird natürlich auch auf die franzöſiſche
Küſte einwirken) und den Neutralen ge
laſſen hat, kann ſich noch viel ereignen.
Wir müſſen durchaus darauf gefaßt ſein,
daß nun endlich die engliſche Flotte in

ihrer ganzen Stärke aus ihrem Verſteck
ervorbricht und ſich mit ihrer ungeheuren
bermacht auf unſre Flotte ſtürzt; daß

ſi
e uns, wie teuer ſie auch ſelbſt – daran

iſ
t

nicht zu zweifeln – einen Sieg bezahlen
muß, doch die tatſächliche Ausübung der
Blockade unmöglich machen kann; oder
daß irgendwelche ganz neue überraſchende
Ereigniſſe die aufs äußerſte hindrängende
Kriſe in völlig unerwarteter Weiſe be
einfluſſen. Es wäre darum ein ge
fährliches Ding, hier irgendeine Prophe
zeiung oder Zukunftshoffnung nieder
ſchreiben zu wollen, die, bis ſie dem Leſer
dieſer Zeilen gedruckt vorliegt, ſchon über
holt und widerlegt ſein könnte. Wie e

s
aber auch komme – der Tag, an dem eine
Macht des europäiſchen Kontinents e

s

wagen durfte, die Blockade gegen Eng
land zu erklären, wird ein weltgeſchicht
liches Datum bleiben.
Immerhin brauchen wir nicht zu ver
ſchweigen, was uns hoffen läßt, daß mit
dieſem Datum ſich nicht die Erinnerung
an einen heroiſchen Mißerfolg, ſondern
an eine ſegensreich fortwirkende Be
freiungstat verknüpfen wird. Da iſ

t zu
nächſt der Geiſt, der in unſrer Flotte
herrſcht, der Geiſt wagemutiger, kampf
froher Jugend, der ſich in den Schickſalen
und Abenteuern unſrer Kreuzer in fernen
Weltmeeren ſein eignes Heldenlied ſang.
Wie ein glückverheißendes Zeichen kam
uns da die Nachricht – wenige Stunden
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„S. M

Schoner
Landungs

t ja der kleineiſ“ – das iſchem Gebiet gelandet habe.
Ayeſha
auf dem die vierzig Mann

daß „S.M. S. Ayeſha
wohlbehalten auf türki

vor dem Bekanntwerden der Blockade
verhängung –
ihre Beſatzung
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truppen der „Emden“ von der Kokosinſel
Keeling entkamen und auf dem ſi

e

ſeit dem

9
. November, alſo faſt ein Vierteljahr

lang, unter unſäglichen Mühen und Be
chwerden, aber in unbeſiegbarer Zuver
icht in den tropiſchen Meeren kreuzten,

a ſogar noch kleine Kaperſtücke ausführ
ten, bis ſie, nicht bemerkt vom Feind, die

mut ſind, da iſt ſie die Dritte im Bunde
und geleitet die kleine Heldenſchar der
„Ayeſha“ auf dem ſonnenheißen Meer,

in dem die Märchen von Tauſendund
einer Nacht noch einmal wach werden,
an allen Gefahren vorbei in den ſicheren
Hafen. – Und aus dem Seegefecht, das

in den winterlichen Fluten der Nordſee

_
Bei unſern Fein e

n
:

Der König von England und Lord Kitchener beſichtigen ein
Schottenregiment

enge Straße von Perim durchfahren
hatten und in Sicht eines franzöſiſchen
Panzerkreuzers bei Hodeida am Roten
Meer an Land gehen konnten, ſtürmiſch
begrüßt von den dortigen türkiſchen Sol
daten. Iſt es nicht, als hätte ein Talis
man ſi
e gefeit und unſichtbar gemacht für
die lauernden Schiffe der Feinde? Längſt
ſchienen die Rauchſäulen der Dampfſchiffe
die Romantik von den Meeren verſcheucht

zu haben; aber wo Heldenſinn und Jugend

am 24. Januar ſtattfand, wird uns er
zählt: „Während Sprengſtücke der zu kurz
gefallenen Granaten das Deck der
„Moltke“ beſäten, ließ der Kommandant
durch das Netz von Sprachrohren und
Telephonen ſeine Leute von jedem Erfolg
des Gefechts wiſſen. Ein unbeſchäftigter
Matroſe greift in der Freude über eine
Nachricht zur Violine. Während es aus den
Türmen des Schiffs kracht und von drüben
heiße Eiſengrüße ziſchende Waſſerſäulen
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hochwerfen, ſpielt er zum Schlachtentanz
auf: „Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall!“
Der Nächſte ſingt mit. Von Lippe zu
Lippe hallt durch die Munitionskammern
und Geſchütztürme, durch alle grauen,
kahlen Gänge der ſchwimmenden Burg
von Stahl unſer feierlich ernſter und doch
kampffreudig froher Schlachtengeſang.
Ohne Raſt aber tun die Fäuſte weiter
ihre rauhe, treue Arbeit für Kaiſer und
Vaterland.“
So dürfen wir dem Geiſt vertrauen,
der unſre Flotte beſeelt, aber nicht minder
der Kampftüchtigkeit dieſer Waffe ſelbſt
und der bei allem Mut behutſam ab
wägenden Vorſicht ihrer Leiter. Dieſe
wiſſen, was es heißen will, der größten
Seemacht der Welt die Blockade anſagen,
und ſo haben ſie denn, ehe ſie dieſe Heraus
forderung zum Entſcheidungskampf er
gehen ließen, die Bereitſchaft und Schlag
fertigkeit unſrer Schiffe und unſrer Luft
flotte, der beiden Waffen, die ſich gegen
Englands Bruſt richten, noch einmal
gründlich erprobt. Immer näher und
empfindlicher ließen ſi

e unſre Unterſee
bote der Inſel auf den Leib rücken. Am
15. Januar tauchten U-Boote vor Dover
auf, am 22. verſenkte U 19 den engliſchen
Dampfer „Durham“ im Kanal; und nach

dem ſchon am 24. der Perſonen- und
Frachtverkehr auf der Linie Hoek van
HollandÄ eingeſtellt worden war– ein deutliches Zeichen für die wachſende
Nervoſität der Handelsſchiffahrt –, folgte
am 30. Januar ein Hauptſchlag. Herr

v
. Tirpitz hatte ſchon vor Wochen ein

Geſpräch mit einem amerikaniſchen Be
richterſtatter benutzt, um den Engländern
anzukündigen, daß wir die von ihnen ge
plante Aushungerungstaktik mit einem
Unterſeebootkrieg gegen ihren Handel er
widern könnten. Nun ſollte die Drohung
zur Tat werden: am 30. morgens wurden

in den franzöſiſchen Gewäſſern, bei Cap
d'Antifer (nördlich von Le Havre), der
große Dampfer „Tako Maru“, der unter
anderm 9

7

000 gefrorene Hämmel a
n

Bord hatte, und ein kleineres Hanidels
ſchiff „Ikaria“ verſenkt, wenige Stunden
darauf in der Iriſchen See drei weitere
Dampfer: „Ben Cruachen“ auf der Höhe
von Fleetwood, „Linda Blanche“ und
„Gilcoan Garſton“ bei Liverpool. Dieſe
drei Schiffe verſenkte das ſchon früher
bewährte U 21; welches unſrer Boote die
Arbeit bei Cap d'Antifer verrichtete, iſt

noch nicht bekanntgegeben worden.
Natürlich folgte dieſen Taten ein ge
waltiger Ausbruch jener ſittlichen Ent

Erſtürmte franzöſiſche Wolfsgruben. Tiefe, mit ſpitzen Pfählen verſehene und hin
ter Stacheldraht verſteckte Erdlöcher, die den feindlichen Anſturm aufhalten ſollen
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rüſtung, die unſre Feinde ſo trefflich zu in einem wutſchnaubenden Erlaß die
mimen verſtehen und zu der ihr eignes Mannſchaften der deutſchen Unterſee
Verhalten ſi

e in ſo hohem Maß berechtigt. boote „aus der Liſte der Menſchheit ge
Die franzöſiſche Admiralität hatte ſchon ſtrichen“, weil ſie angeblich die friedliche

Verfolgung einer franzöſiſchen Dragoner-Abteilung durch bayeriſche ſchwere Reiter
Nach einer Originalzeichnung von Albin Tippmann

Arena 1914/15 Heft 8 69
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Uffholz bei Sennheim

Beſatzung der Handelsſchiffe ungewarnt
in den naſſen Tod geſtürzt hätten, dann
machte ſi

e

aber – ein Anfall von Wahr
heitsliebe, der rühmend erwähnt ſe

i –
die Streichung wieder rückgängig, denn

e
s ließ ſich nicht leugnen, daß die deutſchen

Barbaren alles getan haben, um Men
ſchenopfer zu vermeiden. Wie die Opfer
der „Emden“ und „Karlsruhe“, ſo haben
auch die der U 21 die Freundlichkeit und
Schonung, mit der die deutſchen Seeleute

ſi
e behandelten, dankbar und rühmend an

erkannt; und die engliſche Preſſe erteilte
ihnen denn auch wieder in der bekannten
idiotiſchen Redeweiſe das Zeugnis, daß

ſi
e

ſich „durchaus ſportsmäßig“ benom
men hätten. Aber neben dieſer Anerken
nung der Einzelnen geht natürlich die
wildeſte Entrüſtung über das deutſche
Verfahren im Ganzen einher. Den Feind
dadurch mürbe machen, daß man ihm
den Handel abgräbt, den friedlichen Teil
der Bevölkerung mit Aushungerung be
drohm – ſolche Art der Kriegführung iſ

t

doch von der ſittlichen Weltordnung aus
ſchließlich für die engliſche Nation vor
behalten! Jedes andre Volk, das den
Spieß umdreht, handelt unfair und gott
los, ja unſportsmäßig. – Neben dieſen
tiefgründigen ethiſchen Betrachtungen be
ſchäftigte noch eine andre Frage das
Denken der Inſulaner und der Franzoſen:
wie waren dieÄ U-Boote in denweſtlichen Teil des Armelkanals und in

die Iriſche See gekommen? Die meiſten
meinten: nicht durch die Straße von
Calais, ſondern um die Nordküſte von
Schottland herum. Dann aber war die
Fahrtleiſtung dieſer Tauchboote etwas
ganz Neues, Unerhörtes; und e

s

blieb
nur der Troſt, daß die Deutſchen nur ganz
wenig Führer und Matroſen von ſolcher
Kühnheit und Ausdauer und nur ganz
wenig U-Boote mit ſolchem Aktionsradius
haben könnten. Über dieſe beiden Punkte

iſ
t man nun zwar in Deutſchland andrer

Anſicht, wir gönnen aber unſern Feinden
dieſen Troſt.
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Feldwache I in Steinbach

See gegangen.
Am 24. früh
wurde nun eine
überlegene

feindliche Flot
te, beſtehend
aus 5 Schlacht
kreuzern, meh
reren kleinen

Kreuzern und
26 Torpedo
bootszerſtörern
geſichtet. Das
deutſche Ge
ſchwader wen
dete langſam,

um das engli
ſche ſich nachzu
ziehen, wieder
den heimiſchen
Gewäſſern zu.

Die Engländer
folgten, und
bald war das
Gefecht in vol

Ahnlich wie einem früheren U-Boot- lem Gang. Nach dreieinhalb Stunden,
vorſtoß – vielleicht iſt dieſe Ahnlichkeit nachdem leider der „Blücher“ in Grund
nicht ganz be
deutungslos –
war auch dem
vom 30. Januar
eine Aktion unſ
rer Flotte vor
ausgegangen.
Am 23. Januar
waren die deut
ſchen Panzer
kreuzer „Seyd
litz“, „Derff
linger“, „Molt
ke“ und der viel
ältere und klei
nere, auch kon
ſtruktiv unvoll
kommene „Blü
cher“, begleitet
von vier kleinen
Kreuzern und
zwei Torpedo
bootsflottillen,
vom heimiſchen
Hafen in der
Richtung nach Poſten bei Steinbach
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geſchoſſen worden war, brach der Feind
es ab, angeblich um nicht bei weiterer
Verfolgung in deutſche Minenfelder und
an deutſche U-Boote heranzugeraten.
Die Engländer kehrten nach Hauſe zurück,
behaupteten, geſiegt zu haben, „wie ſi

e

wollten“, und ihre Preſſe, die nicht leugnen
konnte, daß dieſer Sieg doch eigentlich
wieder nur wie bei den Falklandsinſeln
durch die Übermacht entſchieden worden
ſei, ſtellte den Satz auf, das ſe

i

eben die

den Kampf ab nicht wegen der Nähe
deutſcher Minen und Unterſeeboote, von
der gar nicht die Rede ſein konnte, ſondern
weil ſie eben kampfunfähig geworden war.
So grotesk e

s klingt, daß die Admiralität

e
s überhaupt verſuchen kann, den Unter

gang eines Schlachtkreuzers zu leugnen– im Amtsbereich des Herrn Churchill iſt

das nichts ſo Beſonderes. Den Untergang
der „Audacious“, der ſchon vor Monaten
erfolgte, der von einem indiskreten ameri

Eine mißlungene Kriegsliſt der Ruſſen
Dieſes Floß haben die Ruſſen mit vierzehn angekleideten Strohpuppen und einer imitierten
Kanone in der Dämmerung den Memelfluß bei Ragnit hinuntergleiten laſſen. Aber ihre
Abſicht, die deutſchen Batterien zum Feuern zu verleiten, um dadurch deren Stellung und

Stärke zu erfahren, wurde von uns rechtzeitig erkannt

Genialität der engliſchen Führung, im

rechten Augenblicke mit einer Übermacht
zur Stelle zu ſein. E

s

hat. ſich jedoch
herausgeſtellt, daß der Sieg diesmal nicht
bei der größeren Zahl war. Außer dem
„Blücher“, der nach der ganzen Sachlage

dem Untergang geweiht war, wurde
keines der deutſchen Schiffe ernſtlich be
ſchädigt, während einer der großen eng
liſchen Kreuzer in Grund geſchoſſen, zwei
andre ſo ſchwer getroffen wurden, daß

ihre Reparatur Monate in Anſpruch neh
men wird. Und die engliſche Flotte brach

kaniſchen Dampfer aus beobachtet und ſo
gar photographiſch feſtgehalten wurde,
hat die Admiralität immer noch nicht zu
geſtanden. Sie hat aber damit überall in

der Welt, wo man auf das Recht, ſelbſt
nachzudenken und zu prüfen, noch nicht
verzichtet hat, ihre Berichterſtattung
gründlich in Mißkredit gebracht.
Dieſem Seegefecht, deſſen Ausgang
völlig ungeeignet erſcheint, den Nimbus
der engliſchen Flottenherrlichkeit neu auf
ſtrahlen zu machen, war ein paar Tage
früher ein Angriff der Deutſchen voraus
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gegangen, der eine ähnliche, aber wohl
noch tiefergreifende Panik erregte als
der Flottenvorſtoß vom 17. Dezember:
in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar
erſchien ein Geſchwader von Luftſchiffen

und Flugzeugen an der Oſtküſte von Eng
land, nördlich von London. Marmouth,
Sandringham – mit einem Schloß des
Königs, der nur ein paar Stunden früher
von dort nach London abgereiſt war –,
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-
gen bedarf, um
die Kriegs
ſchrecken in das
bisher ſo ſelbſt
ſichere Land zu
tragen. Von
der ſtarken Er
ſchütterung, die
das engliſche
Phlegma durch
die Angriffe
unſrer Luft
und Unterſee
flotte erlitt, legt
nichts ſo bered
tes Zeugnis ab
wie ein in
Deutſchlandbe
kannt geworde
ner Geheim
erlaß derAdmi
ralität an die

Deutſche Feldtelefunkenſtation

Kings Lynn, Sherringham und Cromer
wurden überflogen, und wenn aus einem
der Orte die Luftflotte beſchoſſen wurde,
ſo ließ ſie es an ſofortiger bündiger Ant
wort nicht fehlen. Achtzig Bomben wur
den ſo geworfen, und nicht weniger als
zweihundert Verwundete ſind nachher
gezählt worden. Der moraliſche Eindruck
aber war ſicher
noch ſchwerer
wiegend als
der Verluſt
an Menſchen
leben undMa
terialſchaden:
der Eindruck,

daß England
aufgehört hat,
den Gefahren
des Krieges
gegenüber In
ſel zu ſein und
daß e
s für

einen Feind
nicht einmal
der ſchwieri
gen Truppen
transporte
und -landun

=# Handelsflotte,

in Rußland daß ihre Schiffe
in den von

Deutſchland bedrohten Gewäſſern nicht
mehr die engliſche Flagge zeigen, ſondern
unter fremder Flagge ſegeln ſollten. Da
mit iſt eigentlich offiziell auf dasſeebeherr
ſchende Preſtige des Union-Jack verzichtet– und inwie jämmerlicher Form! Ob die
Engländer ſelbſt das Segeln unter falſcher
Flagge als ſportsmäßigempfinden mögen?



Der Krieg zu
Lande hat in den
letzten Wochen kein
Ereignis gebracht,
das ſo anſchaulich
und packend die
welthiſtoriſche Be
deutung des großen
Völkerringens ent
hüllte wie die deut
ſche Blockadeerklä
rung gegen Eng
land. Aber auch er
hat doch wieder,
man möchte ſagen,

ein dramatiſcheres
Tempo angenom
men – ein Erfolg
des Joffreſchen Of
fenſivplanes, nur
daß dieſer Erfolg bis
her ſeine Spitze
gegen die Franzoſen
Und Engländer,
nicht gegen die Deut
ſchen richtet. Als
hätte die glückliche

Abwehr jener Vor
ſtöße der Verbünde
ten in unſerm Heere
den freudigen An
griffsgeiſt nur erſt
wieder entfacht (das
war natürlich in
Wahrheit nicht not
wendig!), ſowagten
die Deutſchen am
12. Januar den
mächtigen Anſturm,
der den Franzoſen
ihre auf das nörd
liche Aisneufer vor
geſchobenen Stel
lungen bei Soiſſons
koſten und ſi

e

auch
hier ganz auf das
linke, das franzö
ſiſche Ufer der ſozu
ſagen zum Grenz
fluß gewordenen

Aisne zurückdrängen
ſollte. Daß dieſer
drei Tage dauernde
Kampf kurzweg als
Schlacht bei Soiſ
ſons bezeichnet wer
den kann, läßt ſchon
erkennen, daß ihm,

U )

C
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an den
Weltkriegs gemeſſen, eine mehr örtliche

ungeheuren Maßſtäben des

Bedeutung zukommt. Eine befeſtigte
400-Kilometer-Front läßt ſich eben nicht
von einer Stelle aus aufrollen, und
jener Stammtiſchſtratege wird wohl noch
mehr als einmal den übrigens erfreulich
nach Selbſtironie klingenden Seufzer aus
ſtoßen müſſen: „Was hilft mich die Front,
wenn ſie nicht aufgerollt iſt?“ Aber neben

Lakonismus verzichtet und ein paar Tage
nach der Schlacht auf die kurzen Berichte
eine ausführliche, ſehr eindrucksvolle Schil
derung der dreitägigen Kämpfe folgen
laſſen. Das anſchauliche Bild von dem
Verlauf der Schlacht, das wir hier emp
fangen, iſt auch darum ſo beſonders er
hebend, weil e

s

die zwei Elemente
aller erfolgreichen Kriegführung: die
Tapferkeit und Zähigkeit der Soldaten

Leopold Graf Berchtold, legte ſein Amt
als öſterreichiſch-ungariſcher Miniſter des

Auswärtigen nieder

der beſchränkt örtlichen hat die Schlacht
von Soiſſons eine ſehr hohe moraliſche
Bedeutung. Sie hat gezeigt, daß in der
monatelangen Schützengrabenexiſtenz der
deutſche Kampfesmut und -ſchwung nicht
eingeroſtet iſt, daß e

r vielmehr unter dem
äußern Druck des Stilliegens nur ſtärker
geworden iſt und ſogleich mit wahrhaft ele
mentarer Wucht hervorbricht, wenn man
ihm nur einen Spalt öffnet. In durchaus
berechtigtem Stolze hat das Große Haupt
quartier diesmal auf ſeinen gewohnten

Baron Stefan Burian,
der neue Miniſter des Auswärtigen in

Öſterreich-Ungarn

und die Tüchtigkeit der Führer, in ſchöner
Gleichwertigkeit zeigt. Noch auf dem
Schlachtfeld verlieh der Kaiſer, der wäh
rend der Kämpfe bei ſeinen Truppen
weilte, den verantwortlichen Führern,
General v

.

Lochow und Generalleutnant
Wichura, hohe Ordensauszeichnungen. Die
Franzoſen erlitten ungeheure Verluſte: an
Menſchenleben gegen 5000 Tote, mehr als
5000 Gefangene, an Kriegsmaterial 1

8

ſchwere, 1
7

leichte Geſchütze, ferner Re
volverkanonen, zahlreiche Maſchinenge
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wehreundſoweiter. Man ſieht auch daraus,
daß das, was in dem rieſigen Zuſammen
hang des heutigen Kriegs wie eine lokale
Epiſode erſcheint, in jedem früheren als
eine gewaltige Schlacht gegolten hätte. –
Eine andre Probe deutſcher Tapferkeit
und Schlagkraft lieferten zehn Tage ſpäter
ſächſiſche Regimenter auf dem hiſtoriſchen

einen bombenſichern Unterſchlupf bieten
den Höhle von Creute beſtanden. Fünf
Offiziere, 1100 Mann, acht Maſchinen
gewehre, ein Scheinwerfer und ein großes
Pionierdepot fielen in die Hände der
Deutſchen. – Unter nicht ſo ſtarken, aber
doch empfindlichen, beſonders durch die
regelmäßige Wiederholung empfindlichen

Aus der heiligen Stadt der Mo ammedaner Tauſende von Gläubigen beten vor
ekka um den Sieg ihrer Waffender Kaaba in

Boden der Hochebene von Craonne, wo
am 6. und 7. März 1814 Franzoſen und
Ruſſen erbittert gekämpft hatten. Unter
dem Oberbefehl des Generals d'Elſa nah
men die Sachſen am 25. und 26. Januar
beim Gehöft Hurtebiſe in unwiderſteh
lichem Anſtürmen die franzöſiſchen Stel
lungen, die aus drei Reihen Schützen
gräben, einem ſtarken Erdwerk und der

-
-
--

Verluſten haben die Verbündeten im
nördlichen Teil der großen Kampffront zu
leiden, wo in unglaublich erbittertem und
verbiſſenem Ringen Offenſive und Defen
ſive auf beiden Seiten ſich die Wage hal
ten – bisher mit dem

#
uns als Erfolg,

für die Feinde als Fehlſchlag zu buchenden
Ergebnis, daß es nicht gelingt, die deut
ſchen Truppen oben an der Küſte oder vom



Meer her zu umgehen

oder unſre Front nach
Oſten zurückzudrängen.
Erkennbarer wird der
poſitive Gewinn auf
unſrer Seite im Elſaß
gekennzeichnet durch
das immer wiederholte
Zurückdrängen der von
Thann her vorfluten
den Franzoſen und
durch die Einnahme
wichtiger, talbeherr
ſchender Stellungen,
wie des Hirzſteins und
des Hartmannsweiler
Kopfs. Aber auch in
den Argonnen kommen
wir, wenn auch lang
ſam, ſo doch ſtetig vor
wärts; von der Über
legenheit unſrer Trup
penſprechen noch deut
licher als der Gelände
gewinn die Verluſte,
die ſi

e dem Feind bei
bringen: bis zum
30. Januar hatte ihn der
Argonnenwald an To
ten, Verwundeten und
Gefangenen 36 000

Mann gekoſtet, ganz
abgeſehen von dem von
den Unſern erbeuteten
Kriegsgerät.

2
k

Den Gang der Kämpfe

im Oſten beſtimmt im
mer noch das Ringen
genialer Feldherrnkunſt
auf unſrer Seite mit
den beiden Hauptfak
toren der ruſſiſchen
Stärke: der zahlen
mäßigen Überlegenheit
ihrer Truppen und den
Schwierigkeiten der
Bodenverhältniſſe in

Polen. Nicht der „Ge
neral Winter“, der bei
energiſchem Auftreten
den Deutſchen mehr
Vorteile gebracht haben
würde als den Ruſſen,

ſondern der Schmutz
hat ſich als der treueſte
Helfer für das ruſſiſche
Heer in Polen erwieſen.
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Trotzdem ſchiebt Hindenburg den Haupt
teil ſeines Heeres immer näher an
Warſchau heran, und die unglückliche
Stadt nimmt durch die Paniken, die
das häufige Erſcheinen deutſcher Luft
ſchiffe immer hervorruft, durch Nahrungs
mangel und Krankheiten die Schrecken
einer Belagerung ſchon vorweg. Bei den
Kämpfen, die ſüdweſtlich von Warſchau,
bei Bolimow, Gumin und ſo weiter ſtatt
finden, haben die Deutſchen in den erſten
fünf Februartagen etwa 6000 Gefangene

unſicher zu fühlen. Ein endgültiges Vor
dringen der Verbündeten an dieſer Stelle
wird für den Fortgang der Kämpfe in
Polen ſo hohe ſtrategiſche Bedeutung ha
ben, wie die jetzt ausſichtsreich begonnene
Vertreibung der Ruſſen aus der Buko
wina, wo ſi

e

ſchon bis in die ſüdlichſten
Winkel gelangt waren, politiſch wichtig

iſ
t wegen des Eindrucks in Rumänien.

»
k

Auch unſer dritter Verbündeter, die

Freiwillige Moſlemen am Bahnhof in Adrianopel vor der Beförderung zur Front

gemacht; die fortwährend ſich erneuernden
Angriffe der Ruſſen werden hier, wie in

den Grenzgebieten von Oſtpreußen, wo

ſi
e immer wieder Einfälle verſuchen, in

heißen, für den Feind meiſt ſehr verluſt
reichen Kämpfen – oft Nachtgefechten –
abgewieſen. Weiter ſüdlich kämpfen mit
nicht geringerem Erfolg jetzt deutſche und
öſterreichiſch-ungariſche Truppen in enger
Gemeinſchaft und ſchöner Bundesbrüder
ſchaft. Wo die Ruſſen ſich nach Bezwin
gung der Karpathenpäſſe in Nordungarn
einzudrängen begonnen hatten, d
a ſind

ſi
e jetzt überall wieder über die Paßhöhen
nach Galizien zurückgeworfen worden, und
auch in Galizien ſelbſt beginnen ſi

e

ſich

Türkei, konnte in dieſem Zeitraum einige
ſchöne Erfolge verzeichnen, als bedeut
ſamſten den Sieg über die Engländer bei
Korna in Meſopotamien, der den Feind
den Verluſt von 1000 Mann und eines
Hilfskanonenboots koſtete. Im Kaukaſus
machten ſi

e

trotz ſchweren Unbilden des
Winterwetters weitere Fortſchritte. Lang
ſam, ihren Weg aufs ſorgfältigſte ſichernd,
rücken ſi

e weiter gegen Agypten vor, wo
die Stimmung der eingeborenen Bevöl
kerung im Lande ſelbſt und das bedroh
liche Verhalten der Beduinenſtämme im
Süden und Weſten die Lage für die Eng
länder ziemlich beunruhigend macht. Auch
das übrige Afrika bereitet den Engländern
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Kriegschronik

zurzeit nicht viel
Freude; ſelbſt
wenn der Bu
renaufſtand
endgültig un
terdrückt Wer
den ſollte, wird
er auf viele
Jahre eine neue
tiefe Entfrem
dung in den
Herzen zurück
laſſen. Und in
Deutſchoſt- wie
in Deutſchſüd
weſtafrika ha
ben ſi

e

ſich ſchon
im Herbſt je

eine vollwich
tige Niederlage
geholt, deren
Einzelheiten
erſt jetzt bekannt
geworden ſind:
bei Tanga (Oſt),

Das theatraliſche London: Verleſung der
Kriegserklärung a

n

die Türkei auf den Stufen
der Börſe

Solch entſchie
dene Siege der
Deutſchen ſtel
len hoffentlich
wenigſtens nach
der einen Seite
das Anſehen
des weißen
Mannes wieder
her, das bei den
Negern durch
die Tatſache des
Kriegs zwiſchen
den zwei wei
ßen Herrenvöl
kern und durch
die Art, wie
die Engländer
den Krieg gegen
dieWeißenfüh
ren, auf das
ſchwerſte er
ſchüttert wor
den iſt. Es
dringen jetzt im

wo am 3
. bis 5. November 8000 Eng- mer mehr Nachrichten zu uns, in wie

länder im Kampf gegen 2000 Deutſche unmenſchlicher Weiſe die Engländer mit
3000 Mann und viel Kriegsmaterial ver- der Freiheit und dem Eigentum friedlicher
loren; bei Sandfontein (Südweſt), wo Koloniſten und Miſſionare umſpringen.
am 25. September drei engliſche Schwa- Am Tag der endgültigen Abrechnung
dronen vernichtet, 15 Offiziere und mit England werden auch dieſe Poſten
200 Mann gefangengenommen wurden. hoffentlich beglichen werden!

Der berittene Feldpoſtbote
Noch ſchnell einen Gruß a

n

die Heimat!
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Der Rubin der Herzogin
-

Roman

von Rudolf Presber

(Fortſetzung)

as dahinten,“ ſagte Kloppenbuſch, an die Herren herantretend, „das iſ
t

der

Camino del Palo.“ E
r zeigte dabei auf die angenehme Rundung eines

Hügels zur Linken und war ſehr ſtolz auf dieſe Wiſſenſchaft, die e
r beim haſtig

genommenen Frühſtück eben von einem Steward bezogen hatte. Er war
ſchon ganz gerüſtet für die Landung, mit Taſche und Feldſtecher behangen

und einem Lodenmantel über dem Arm. Da die beiden Herren ſchweigend

in das Stadtbild verſunken blieben, hielt er allgemeine Betrachtungen für an
gebracht. „Wenn man ſo denkt,“ ſagte er und nickte ernſt vor ſich hin, „da

iſ
t man zum Beiſpiel krank. Oder man war krank. Und der Arzt ſagt: „Herr

Kloppenbuſch,“ ſagt e
r,

„trinken Sie Malaga!“ Und man trinkt Malaga.
Die Flaſche zu drei Mark fünfzig. Aber eine Ahnung, wo das Dings liegt,

wo das Zeug wächſt, hat man nicht. Und dann ſpielt man in einer Wohl
tätigkeitslotterie, wo's ſonſt bloß Regulatoren zu gewinnen gibt und Muſik
albums mit kaputten Federn und Vaſen, die umfallen, wenn man ſi

e

bloß
anſieht – und bums! gewinnt man ein Billett und – iſt in Malaga. Man
ſieht mit einemmal, wo der Wein wächſt, die Flaſche zu drei Mark fünfzig.

Alſo – wenn ſo was nicht wunderbar iſ
t

und gewiſſermaßen das Daſein
einer höheren Macht beweiſt, die man „Fügung“ nennen könnte –

oder ſo . . .“

Herr Kloppenbuſch verbreitete ſich dann noch über die weitere Wirk
ſamkeit dieſer Macht, die man Fügung nennen konnte; erzählte, daß e

s zum
Beiſpiel ſein Onkel ſelig niemals geglaubt hätte, daß e

r, Kloppenbuſch, der

b
e
i

ihm Lehrling war und das Baumwollenfach lernte, einmal Granada be
ſuchen würde. Denn eine beſtimmte lilafarbene Baumwolle, die viel zu

Strümpfen verſtrickt wurde, hieß Granadawolle. So erhielt Herr Kloppen
buſch als Jüngling durch den Onkel, deſſen Bildung bis nach Spanien

Arena 1914/15 Heft 9 Copyright 1915 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 70
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reichte, die erſte Belehrung darüber, daß Granada eine wundervolle Stadt

ſe
i

mit einem Schloß aus der Zeit der Mauren. Dieſe aber hätten, wie alles
Heidentum in der Welt, was der Onkel mit Genugtuung konſtatierte, dem
Chriſtentum weichen müſſen; und der letzte Maurenkönig ſe

i

unter Zurück
laſſung großer Koſtbarkeiten . . . Koſtbarkeiten! Dabei fiel Herrn Kloppen

buſch ein, daß der Ring, der Ring der Frau Schuch, immer noch nicht
gefunden ſei.

„Denken Sie nur,“ ſagte er, und die Erinnerungen a
n Granada, den

Onkel und die Sarazenen verſanken vor der Wirklichkeit, „denken Sie nur,
der Kapitän bleibt a

n Bord. Wegen der Unterſuchung. Sein Teckel liegt
ganz oben auf dem Brückendeck in der Sonne. Der Funkentelegraphiſt
ſagt, das tut der Prinz von Indien immer, wenn ſein Herr beſonders
ſchlechter Laune iſt. Ich denke mir: der Kapitän wird das Gepäck der
Reiſenden durchſuchen laſſen, wenn alle am Land ſind.“
„Der Paſſagiere?“ Erich ſtreifte Kloppenbuſch mit einem merkwürdigen

Blick. „Das wäre denn doch . . .“
Kloppenbuſch fühlte ſich von der eigenen Vermutung ſtark angeregt

und war erfreut, endlich wenigſtens einen der Herren in ſo etwas wie einen
Dialog verwickelt zu haben. Seine Anſprüche an die Antworten der andern
waren beſcheiden, wenn e

r nur einhaken und weiterreden konnte. „Ich bitte
Sie, was ſoll er tun, der Kapitän? Daß Frau Schuch den Ring noch beſaß,
als ſie nach der Stiermetzgerei an Bord kam, iſ

t
durch Zeugen feſtgeſtellt.“

„Man irrt ſich d
a

leicht.“

„Aber nicht drei Leute zugleich. Es kommt alſo, d
a ein Verluſt aus

geſchloſſen ſcheint – ſie haben ihr die Kabine um und um gewendet – nur
ein Bedienſteter in Betracht oder ein Paſſagier. Ein Bedienſteter? . . .

Wer? Hm, die kleine hübſche Stewardeß – wie heißt ſie doch . . .“

„Giuſtina,“ ſagte Erich, wie aus einem Traum aufſehend, verbeſſerte
ſich aber ſofort: „Hilde Pauly . . .“ Und eifrig fügte e

r hinzu: „Ich glaube
wenigſtens, ſo hört' ich's vom Kapitän.“
Bergemann ließ ſeine klugen Augen auf dem Antlitz des Sprechers ruhen.

Erich fühlte es; fühlte auch, daß ihm Blut in die Wangen ſtieg, und daß ſeine
Ohren heiß wurden. Das ärgerte ihn. Und ſo fuhr er Kloppenbuſch ziemlich
heftig an: „Sie werden doch nicht auf den unſinnigen Einfall kommen, daß
dieſes todanſtändige Mädel einen Ring . . .“

Kloppenbuſch wich zurück. „Ich – wieſo ich? Aber nein. Meiner Anſicht
nach kann das Mädel ſeine Siebenſachen genau ſo ruhig durchſuchen laſſen wie
Sie, Herr Aſſeſſor . . .“ -

-

„Wie ich –? Natürlich.“ Erich hatte die Viſion einer Anzahl grün
ſeidener Sockenpaare, zwiſchen denen ein weißes Lederkäſtchen . . . Er ſa

h

den Kapitän, ungewohnten Ernſt im glattraſierten Geſicht, das ein ganz

klein wenig an eine geſcheite Dogge erinnern konnte, aus den Kabinen
treten, das Etui auf der breiten, flachen Hand. Und die Offiziere, Stewards,
Köche, Schiffsjungen umdrängten ihn. Ganz vorn aber ſtand ein junges

Mädel im enganſchließenden dunklen Kleid der Stewardeſſen, eine ſilberne
Marguerite unter dem hübſchgeſchwungenen Kinn. Ihre braunen Augen,
weit aufgeriſſen vor Schreck, ſchienen zu ſagen: „Das iſ

t

doch nicht möglich -
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der Aſſeſſor?“ . . . Die Frühſonne über Malaga machte aber doch ſchon ſehr
UUCIVIII.

„Haben Sie ſchon gepackt, Sanitätsrat? Es ſind ja nur zwei Tage, die wir
von Bord bleiben, aber . . .“
„In aller Herrgottsfrühe hab' ich ein bißchen was zuſammengerafft in

meine kleine Ledertaſche. Iſt übrigens noch Platz, Herr Erich, wollen Sie
Ihr Nachthemd und Ihre Toilettenſachen dazupacken . . .?“
„Danke, nein. Ich denke, die Temperaturen wechſeln hier raſch. Ich will

doch lieber den Handkoffer mitnehmen mit einem wärmeren Anzug für
den Abend.“

Erich entfernte ſich mit eiligen Schritten. Bergemann ſah ihm ein wenig

befremdet nach. Sein junger Freund ſchien ihm etwas nervös heute. Sollte
doch die Wunde wieder ein bißchen zu ſchmerzen beginnen? Oder . . .
Kloppenbuſch hatte keinen aufmerkſamen Zuhörer für ſeinen Bericht,

daß Fräulein Viktoria von Öltzendorff den Kapitän um den Reſt ſeiner Laune
gebracht habe durch ihr dringliches Verlangen, daß die vermißten Gegen

ſtände in der Reihenfolge der Entdeckung ihres Verluſtes geſucht werden
müßten: das heißt, daß man erſt ihres Bruders goldene Stockkrücke und
dann erſt den Rubinring der Frau Schuch herbeizuſchaffen verpflichtet ſei.
Sie hatte ſich dabei auf die Gepflogenheiten der engliſchen Polizei auf
Malta und in Agypten berufen und die Geſchichte der Mumie eines Pharao
begonnen, die eines Nachts aus dem Muſeum in Giſeh entwendet wurde.
Am Abend vorher aber war einem Herrn aus Liverpool im Hotel des
Pyramides ſein Kodak geſtohlen worden. Und die engliſche Polizei hatte
mit der den Engländern eigenen Korrektheit ſich keinen Augenblick um die
Mumie der ägyptiſchen Majeſtät gekümmert, bevor ſie dem Landsmann aus
Liverpool ſeinen Kodak, allerdings in zertrümmertem Zuſtand, wieder über
geben hatte.
Bergemann hatte inſtinktiv gut daran getan, dieſer mit Beiſpielen belegten
Hymne auf die Polizei der von Viktoria von Öltzendorff ſehr geſchätzten
Engländer in der Erzählung Kloppenbuſchs keine Beachtung zu ſchenken.

Denn als er eine halbe Stunde ſpäter mit Erich und den beiden Öltzendorffs– es hatte ſich gerade ſo gemacht – in einem Wagen zur Bahn fuhr, würzte
Viktoria von Öltzendorff die reichlich ſtaubige Durchquerung Malagas mit
dieſer ſelben Geſchichte, der ſi

e

ein ſehr inſtruktives Beiſpiel nach den Er
zählungen eines Oberſten aus Britiſch-Indien folgen ließ.
In dem durch Reinlichkeit nicht ausgezeichneten Durchgangswagen erſter

Klaſſe, den Miſter Hobſen für die deutſche Geſellſchaft belegt hatte, ent
wickelte ſich fröhliches Leben. Die Schönheit des Frühlingsmorgens, die Aus
ſicht, Granada zu ſehen, bei einigen auch die Gewißheit, ſechsunddreißig

Stunden beſtimmt nicht ſeekrank werden zu können, hatten günſtigen Ein
fluß auf die Laune. Grabuſch vergaß ſogar, daß ſein Kabinengenoſſe
Zwingenberg dieſe Nacht ſchrecklicher geſchnarcht als die Nächte vorher und

am Morgen ſich ſchon wieder mit ſeiner, Grabuſchs, Seife gewaſchen hatte.
Auch daß er unterm Arm Fritzchens, des lieben Jungen, wieder Schwammerls
Geſchenk, das Segelſchiff, entdeckte, konnte ihm den ſchönen Morgen nicht
verderben, der ihm Eliſabeth Hunneberg gegenüber, die in ihrem hellblau
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gemuſterten Foulardkleid alle Verehrer junoniſcher Formen durchaus zu
friedenſtellen mußte, den Platz am Fenſter angewieſen.
Tilly Schuch ſchien in der frohen und von ihrer Umgebung kühn genährten

Zuverſicht, daß in ihrer Abweſenheit der Kapitän mit aller Geiſtesſchärfe
den Ring perſönlich ſuchen werde, das ſchreckliche Erlebnis im muntern
Geſpräch vergeſſen zu wollen. Schwammerl imitierte die Abfahrtsgeräuſche

auf einem Zug der Brennerbahn. Reubke zeigte Photographien von
jenem bewegten Vormittag herum, der ihm die ſeekranken Opfer wehrlos
vor ſeine unbarmherzige Kamera ausgeliefert hatte. Dadurch, daß er mehr
mals dieſelben Platten benützt hatte, erhielten viele Figuren etwas Trans
parentes, Okkultes, Vierdimenſionales. Es war entſchieden ſehr luſtig zu
ſehen, wie auf einem Stuhl mit acht Beinen ein ſeltſamer Körper lag, der
oben zwei Köpfe zeigte, das leidensmüde Haupt Kloppenbuſchs und den
auch im Schmerz ſchönen Kopf der Frau Tiegs; und es war gewiß kein
gewöhnliches Amateurbild, wenn auf einem andern dieſer wertvollen Blätter
der Schiffsarzt Lux, gefolgt vom Teckel Peterle, mitten in den Bauch des
in einen karierten Schal gewickelten Rentiers Zwingenberg hin ein
marſchierte.

Oltzendorff empörte ſich über die ſchlechten ſpaniſchen Poſtverbindungen,

die ihm hier in Malaga Nummern der Kreuzzeitung ausgeliefert, die zehn
Tage zurücklagen und außerdem ſo abſcheulich zu riechen ſchienen, daß er

ſi
e auf dringenden Wunſch ſeiner Schweſter Viktoria gleich als ſich der Zug

in Bewegung ſetzte, aus dem Fenſter werfen mußte. Es ſtellte ſich aller
dings bald heraus, daß e

s nicht die Journale geweſen, die dieſen Mißduft
verbreitet, ſondern daß vielmehr das ganze Coupé a

n

ſich und aus ſich heraus

ſo übel roch. Was Fritzchen, den lieben Jungen, der es auch merkte, zu einer ſo

draſtiſchen und für einen allerdings nicht Mitreiſenden verletzenden Ver
mutung veranlaßte, daß ihm ſeine Mutter, die große Wagnerſängerin, mit
einer großen Geſte, aber doch lachend, den Mund zuhielt.
Erichs Gedanken waren nicht recht bei den Fahrtgenoſſen. Er machte wohl

hin und wieder ſeine kleinen Beobachtungen, aber im weſentlichen flogen

ſeine Gedanken doch immer zu der fatalen Ringangelegenheit zurück. Da oben

in der großen gelbledernen Reiſetaſche, die er ſich noch raſch in Genua gekauft,
lag nun zwiſchen den Socken der Rubinring. Daß man eventuell in ſeinem
Portemonnaie auch die überall längſt ungültigen griechiſchen Silbermünzen
noch finden konnte, die e

r

beim Ankauf dieſes Gepäckſtückes herausbekommen
hatte, konnte den Verdacht kaum mindern. Freilich, Bergemann würde
bezeugen . . . Was denn? Bergemann hatte den Vater gut gekannt; ihn
aber kannte e

r erſt ein paar Tage; hatte ihn in Büſſigheim raſch ſeine Ent
ſchlüſſe, in der Bahn häufig ſeine Stimmungen wechſeln ſehen. Und warum
hatte e

r Bergemann nicht den Ring ſchon vorher gezeigt, wenn er ihn ehrlich
beſaß? Übrigens . . . Bergemann ſchien ihm der einzige, der dieſe Fahrt in

richtiger Weiſe genoß. Schweigend und ein glückliches Lächeln um den Mund,

nur zuweilen im Reiſebuch nachprüfend, ſah e
r hinaus in die Gegend.

Mein Gott – Gegend! Schließlich war man doch in Spanien. Erich
ärgerte ſich, daß e

r über der dummen Geſchichte den Reiz der wechſelnden
Bilder ſo wenig genoß. Er gab ſich Mühe zu ſehen, ſtatt zu denken. Links
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und rechts die Felder im Sonnenſchein, wie gelbe und grüne Teppiche über
die Hügel geworfen, deren kahler Buckel da und dort eigenſinnig die frucht
baren Decken durchbrach. Von breiten Hütten überſchattet, ſtanden die
Bauern breitbeinig im Feld und ſchnitten das Korn. Im Mai! Glückliches
Land, das zweimal ernten kann! Jetzt trat das Gebirge heran. Kahl und
runzlig, wie die Rücken abgetriebener Mauleſel, die Felſen. Rechts und
links Kakteen, immerzu Kakteen, rieſige Kakteen. Einmal ein paar hübſche
Granatbäume, darunter pflügende Stiere. Jetzt ging's an einem ausgetrock

neten Flußbett entlang. Kahl und troſtlos lag die rieſige Rinne mit ihren
trockenen Steinbuckeln im Tal. -

„Alſo man meint, man is in den Dolomiten,“ ſagte Schwammerl;
und dieſe herzliche Heimaterinnerung gab ihm Veranlaſſung, etwas näher
an Tilly Schuch heranzurücken, die nicht allzu viel Platz hatte, da auf der
andern Seite Kreuzwendedich von Reubke vielleicht dichter als nötig an ſi

e

herangerückt war. Dieſer Kavalier freute ſich beſonders der Kurven in den
Tunnels, die ihm erlaubten, ſeine Ellbogen, in denen e

r ein feines Gefühl
beſaß, die Molligkeit des Armes der Nachbarin genießen zu laſſen.
Tunnels gab e

s genug. Otto Häfele und ſeine junge Frau waren mit
der Strecke ſehr zufrieden. Sie ſaßen im andern Abteil mit Scupinsky
und Selma, die für Granada einen rieſigen purpurroten Hut mit ebenſolchen
Federn gewählt hatte, der bei einem Stiergefecht bedeutende Gefahren hätte
heraufbeſchwören müſſen. Ihre Erzählungen aus der Wiener Geſellſchaft –

die, wenn man ihren Andeutungen glaubte, in ihr allmählich einen Erſatz
für die Fürſtin Metternich-Sandor fand – ergötzten den neben ihr ſitzenden
Grabuſch wenig. Dieſen hatte ein Mißgeſchick gleich nach Beginn der Fahrt
von Eliſabeth Hunneberg getrennt, mit der e

r gerne, den üblen Eindruck

ſeiner letzten muſikaliſchen Geſpräche zu verwiſchen, über den „Triſtan“ ge
ſprochen hätte.
Scupinsky hatte ſich Mücke gerade gegenüber placiert und ſpießte den

Gent, der heute blaſſer war wie je und emſiger als ſonſt ſein ſpiegelblankes

Monokel putzte, mit ſeinen ſtechenden Augen, während e
r ſeltſam zerriſſene

Unterhaltungen mit dem widerwillig Antwortenden führte.
„Sie laſſen, wenn ich fragen darf, in Nizza arbeiten, Herr Mücke?“
„Ja. Iſt es erlaubt, das Fenſter ein wenig zu öffnen?“
„Gewiß. Hm. Die Schneider in Nizza ſind ſehr teuer, ich kenne die
Preiſe. Sie haben dieſen hübſchen Flanellanzug erſt vor der Reiſe an
fertigen laſſen?“
„Allerdings. Er ſieht teurer aus, als . . .“

„Gedenken Sie ihn noch oft zu tragen?“
Der Kerl will doch keine alten Sachen kaufen, dachte Grabuſch in

ſeiner Ecke.

„Das hängt davon ab,“ gab Mücke mit einem gewiſſen Trotz zurück.
Und Grabuſch, der vergebens ſeine Gedanken auf den „Triſtan“ zu kon
zentrieren ſuchte, dachte, von was das wohl abhängen möge.
„Wie lange fahren wir eigentlich noch bis Amſterdam?“
„J glaub, ſo Stücker zehn, zwölf Tage –“ Es war Selma, die ihn be

lehrte, d
a

ſonſt niemand ſich mit dem Kalender befaſſen zu wollen ſchien.
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„Das iſt ja noch ein ganzes Leben, was da vor uns liegt bis zur Tren
nung.“ Scupinskys Lächeln, mit dem e

r das zu Mücke hinüberſprach, war
ohne Lieblichkeit. Grabuſch dachte, was man wohl mit einem Leben von
zehn Tagen viel anfangen könnte. Immerhin, ſolches Leben allein in Ge
ſellſchaft des Edlen von Scupinsky zu verbringen, mußte nicht an
genehm ſein.

Dann kam wieder ein Tunnel, und Grabuſch hörte deutlich das leiſe
ſchmatzende Geräuſch, das bei plötzlichen Verdunkelungen auf der Strecke
ſtets aus der Richtung des Ehepaars Häfele lautbar zu werden pflegte.
Als der Zug den Tunnel verließ, hatte ſich Mücke erhoben und ſtand im

Korridor, in dem ſich Kloppenbuſch über die Sitte des Spaniers, auf den
Boden zu ſpucken, mißbilligend äußerte. „Und dabei,“ ſagte e

r,

„haben die

Leute gar nicht mal hier ihre Plätze. Sie fahren zweiter, gehen hier durch
die erſte und ſpucken auf den Boden.“
An einer kleinen Station waren große Frühſtückskaſten für die Paſſagiere

hereingereicht worden. Appetitlich aufgemacht, ein wenig Huhn, ein Kotelett,

ein paar Scheiben Wurſt, Orangen, zierliche Viertelliterfläſchchen mit rotem
und weißem Wein. Die Stimmung wurde immer vergnügter. Beſonders
als Schwammerl, raſch aus dem Coupé ſpringend, überaus ſchmierigen,
dunkeläugigen Kindern, die d

a

mit herrlichen Blütenwedeln den Zug ent
lang liefen, ihre duftende Ware für ein paar kleine Silberlinge abgekauft hatte
und nun mit zierlichen Verbeugungen allen Damen Bukette überreichte, indem

e
r übermütige Begleitworte ſprach: „Alſo, bitt ſchön – im allerhöchſten

Auftrag Seiner apoſtoliſchen Majeſtät des Königs von Spanien – bitt ſchön,
zum Willkommen in ſeinem Land . . . Die Sarazenen laſſen Gnädigſte recht
ſchön grüßen und täten ſich freuen, bitte, wann Gnädigſte morgen die
Alhambra perſönlich beehren wollten . . .“

Und d
a

Reubke nicht zurückbleiben mochte an Unterhaltſamkeit, ſo griff

e
r ſeinen Regenſchirm aus dem Netz, nahm ihn wie eine Mandoline in den

Arm und ſang mit ganz hübſcher Stimme eine Romanze aus lauter unſinnig
zuſammengeſtellten Worten, die ihm ſpaniſch vorkam: „Annis – Torero –
Trabucos – Excusado – Señora – Pantalones – Revisador de
billetes . . .“ -

In einem Halbabteil ſaß Zwingenberg mit dem Ehepaar Tiegs, das ſich
doch noch zur Fahrt entſchloſſen hatte, nachdem der Kapitän beruhigende
Verſicherungen über das ſpaniſche Eiſenbahnmaterial abgegeben hatte.
Zwingenberg unterhielt die Herrſchaften mit ſeinen Befürchtungen, daß e

s in

Granada kein Pilſner geben werde, an das e
r abends ſehr gewöhnt ſei.

Dann kam e
r auf ſeine Köchin zu Hauſe in Lichterfelde zu ſprechen, die ein

Juwel genannt werden müſſe. Sie verlange zwar zweimal in der Woche
Ausgang und tanze dann trotz ihres Umfangs und Alters bis zum Saalſchluß

in Halenſee, aber ſie koche wundervoll und fertige zum Exempel ein Hühner
frikaſſee, dem ſi
e Kalbshirn und gehackte Morcheln beimenge . . . Adolf
Zwingenberg mußte ſich das Waſſer vom Munde wiſchen in Erinnerung a
n

dieſe Genüſſe, von denen e
r die ſchweigend und in beleidigter Majeſtät zu

hörende Frau Tiegs unterhielt, während der Zug an kahlen Felſen vorüber
fuhr und dann wieder an Felſen mit Kletterroſen und wilden Oleander
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büſchen; während aus der ſilbrigen Ferne deutlicher ein großer kahler Berg
koloß vortrat, in deſſen Mulden es weiß, ſchneeig aufglänzte; während an
kleinen Stationen ſchreiende, lachende Kinder Körbchen mit friſchen Kirſchen
und ſchrecklich runde Kuchen mit Zuckerguß durch die Gitter am Perron
ſtreckten.

Dicht vor Granada zog ſich plötzlich ein Gewitter zuſammen. Der Regen
praſſelte, als wollte er die Erde erſäufen. Blitze zuckten ins Land, als ſollten
alle Felder verbrannt werden. Und der Donner rollte, als ob ein himmliſcher
Eilzug von hundert Achſen über die trotzig geballten Wolken fahre . . . Dann
ſchnitt plötzlich die Sonne meſſerſcharf die Wolken auseinander, deren graue

Fetzen raſch zur Seite flogen. Es war wieder heller, ſchöner Sommertag.

Aber von Hecken und Bäumen und aus den fruchtbaren Feldern, die ſich
jetzt mit ihrer ſturmgeduckten Frucht dicht aneinander drängten, blitzte und
funkelte es.

Jetzt wird gleich jemand ſagen: „wie tauſend Diamanten,“ dachte Grabuſch
und ärgerte ſich ſchon im voraus.
Und richtig, Selma mit ihrer Krähſtimme verkündete ihre Entdeckung:

„Alſo – akkurat als wenn jemand hunderttauſend Diamanten da hinein
g'worfen hätt'.“
Grabuſch hätte ſi

e auch gern d
a hineingeworfen.

Im Nebenabteil aber ſaß Erich, hörte die Poeſie der Signora d
i Venti

cinque und fröſtelte über den Rücken. Nun mußte ſi
e gleich auch „Rubinen“

ſagen. Aber ſi
e ſagte e
s nicht.

Faſt ohne Vorbereitung im Landſchaftsbild gingen die Felder in die
Stadt über. Ehe man recht ſah, daß man einfuhr, war man auf einem klein
ſtädtiſchen Bahnhof, deſſen ſtolze Inſchrift „Granada“ nicht recht paſſen

wollte zu der Dürftigkeit des Baus und ſeiner Umgebung. Hobſen, der –
die andern Herrſchaften nicht im Platz zu beengen – die Fahrt in einem be
ſcheidenen, aber ſonſt leeren Abteil zweiter Klaſſe mit Agnes Hennerich
zurückgelegt hatte und ſehr angeregt auf den Perron ſprang, hatte telegraphiſch

für Wagen geſorgt, und man fuhr alsbald über das recht holprige Pflaſter
wenig imponierender Straßen, an denen einſtöckige Häuſer ſich und ihr
Viſavis zu langweilen ſchienen. Auf ein paar hochgegitterten Balkonen
ſtanden traurige Blumentöpfe. Hochrädrige Karren, drei, vier oder fünf
Maultiere voreinander geſpannt, ſchoben ſich mühſam über die glitſchigen
Steine.

„Wenn ich hörte, wir wären irrtümlich ſtatt in Granada in Neu-Böpp
lingen oder Niederbuchenbach ausgeſtiegen, würde e

s

mich auch nicht ſehr
verwundern,“ meinte Bergemann und verſuchte ſich neben Erich ſo im
Wagen zu placieren, daß ihn das aus dem Sitzkiſſen das Seegras durch
dringende Holzſtück weniger bei jedem Ruck und Stoß genierte.

Erich ſchwieg. Ihm war unbehaglich zumut. E
r

konnte die Vorſtellung

nicht loswerden, daß jetzt der Kapitän die Kabinen durchſuchen ließ. Und
dazwiſchen fiel ihm immer wieder ein, daß auch Hilde in den Verdacht
kommen könnte . . . Zum Donnerwetter, was ging ihn Hilde a
n
! . . . Wenn

e
r nun aus Granada den Ring als Muſter ohne Wert a
n

ſeine Mutter
ſchickte? Oder a
n

der Alhambra in den Graben würfe . . . einen Graben
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mußte die Alhambra doch haben . . . Bloß in dieſer Geſellſchaft, die man
nie los wurde, der man keinen Tritt geben konnte . . .
„Pardon, das iſt mein Fuß,“ ſagte Bergemann und zog, die Naſe rümpfend,

ſein rechtes Bein zurück.
Erich entſchuldigte ſich. E

r
ſe
i
in Gedanken. Das Bild Granadas verwirre ihn.

„Na,“ ſagte Bergemann lächelnd, „bis zu dieſer Straßenecke war nicht
allzuviel zum Verwirren. Aber jetzt, ſcheint mir, biegen wir in elegantere

Geſchäftsſtraßen ein. E
i ja – ich nehme Neu-Böpplingen und Nieder

buchenbach zurück. Es könnte Mailand ſein, ſo um die Galerie herum, oder
Neapel. Freilich nicht gleich die Via Roma – aber ganz hübſche Läden.“
„Viele Juweliere ſind hier,“ bemerkte Erich.
„Ja,“ lachte Bergemann vergnügt, „da könnte einer der drei Kavaliere,

die mottenhaft um das blonde Licht des Köpfchens der Frau Tilly Schuch
flattern, ſich beliebt machen; könnte der Dame einen Erſatz für den Rubin
der Herzogin kaufen. Die Erinnerungen, die ſich a

n

das Original knüpfen,
gibt ſie, glaub' ich, billig. Aber ic

h

habe ſo meine Ahnung, als o
b

dieſe

drei Kavaliere mit ihren Finanzen nicht ſo gut in Ordnung ſind wie – trotz
der Juweleneinkäufe – dieſe hübſche, aber – unter uns – ein bißchen
törichte Witwe.“
Erich kämpfte mit ſich. Sein Blick irrte, ohne recht zu ſehen, die Häuſer

entlang. „Sanitätsrat!“ begann e
r.

Bergemann legte ihm die Hand auf den Arm. „Sehn Sie die hübſchen
Blumen, die das ſchwarze Mädel dort trägt. Aber – nicht „Sanitätsrat“.
Wenn ich „Sanitätsrat“ höre, ſehe ich Grabkreuze mit Sprüchen darauf.
Sagen Sie zu mir Bergemann, und ic

h

will zu Ihnen Erich ſagen. D
a

bleibt immer noch die Diſtanz des Alters gewahrt, die wirklich nicht mein
Verdienſt iſt.“
„Herzlich gern. Alſo – lieber Bergemann, hören Sie. In meinem Koffer

. . . Oder, nein: in Büſſigheim, im Abtzimmer . . . Oder, nein, ſo: in der
Tauentzienſtraße in Berlin . . .“

„Um Gottes willen, das wird eine lange Geſchichte, Erich, wenn ſi
e

ſchon im erſten Kapitel dreimal den Schauplatz wechſelt – vergeſſen Sie
nicht. Aber ſehen Sie erſt mal – das iſt ja herrlich, einfach herrlich!“
Sie bogen auf breiter Fahrſtraße in einen wundervollen Park ein. Links

und rechts hohe Laubbäume, vom Regen gewaſchen, mit glänzenden Blättern.
Ein leichter Wind warf noch Tropfen von den Aſten auf den mooſigen Boden.
Das köſtliche Aroma einer reichen, getränkten Pflanzenwelt ſtrömte würzig

über ſi
e hin. Alles atmete Friſche und Leben nach dem Gewitter; und die

warme Sonne, die ſich ſchon zum Untergang neigte, warf, die üppigen
grünen Schirme durchbrechend, goldne und violette Lichter hinein.
Die Pferde zogen eine Weile ſchwer bergan, bogen kurz a
b und ſtanden.

„Iſt das die Alhambra?“ Kloppenbuſch ſtand in ſeinem Wagen auf und
rief es ſehr aufgeregt.
Hobſen, der im erſten Wagen geſeſſen hatte – mit Eliſabeth Hunneberg,

Grabuſch, Agnes und Fritzchen, dem lieben Jungen – machte hier, neben
einer Regenpfütze ſtehend, zwei Kellner mit engliſch phlegmatiſchen Geſich
tern hinter ſich, die Honneurs.
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„Nein, die Alhambra iſ
t

das nicht. Aber das Hotel Alhambra Palace,
in dem wir . . . Bitte, hier herein, meine Damen . . . ! Ach, Sie bewundern

ſchon die Souvenirs, die Sie morgen kaufen werden.“ Und ſich a
n

den
Hoteldirektor wendend, ſagte e

r in einem etwas amerikaniſchen Engliſch:

„These are for the party for whom I ordered the rooms. I ask perhaps,

to give the ladies rooms in the first story, the gentlemen can help
themselves.“

Die Ankömmlinge kamen aus dem Staunen nicht heraus. Das war aller
dings nicht der herkömmliche Typus eines erſtklaſſigen Hotels. Man ſah
zwar ſofort, daß hier nichts fehlte a

n Komfort, Bedienung, Behaglichkeit.

Aber die Bedürfniſſe des modernen Kulturmenſchen waren gewiſſermaßen
eingebaut in alte mauriſche Architektur. Die internationale Gegenwart war
verſteckt in die vergangene Herrlichkeit der Sarazenen. Gewölbbogen, auf
ſchlanken Säulen ruhend, Hufeiſenbogen aus roten Steinen über den Ein
gängen in die Säle. Überall der Fries farbiger Arabesken, die ihre Linien
und Bänder ſeltſam und doch zu regelmäßig wiederkehrenden Figuren ver
ſchlangen. Orientaliſche Teppiche in köſtlichen Farben über die Steinböden
verſtreut. An Ketten niederhängende Ampeln aus getriebenem Kupfer.
Und zwiſchen all dem Alten, Orientaliſchen, das an längſt vergangene Zeiten
mahnte, an heiße ſüdliche Länder, a

n

kühle Moſcheen, an gemauerte Bäder,

a
n

Tauſendundeine Nacht und ihre Phantaſien, Karawanen und Fabel
ſchlöſſer – die hellen, leichten engliſchen Korbmöbel.
Verwirrt, ſtaunend, ſchweigend gingen Bergemann und Erich hinter

einem würdig auf lautloſen Sohlen voranſchreitenden Kellner über kühle
Gänge, breite Treppen nach ihren nebeneinander liegenden Zimmern im
zweiten Stock. Aus einem unbeſtimmten Gefühl heraus trug Erich ſeinen
Koffer ſelbſt. Auch als ihn der Kellner a

n

der Zimmertür nehmen wollte,

ihn auf den Bock zu ſtellen, dankte Erich.
Bergemann lachte: „Sie führen wohl Schätze mit oder Ihre Memoiren?“
„Vielleicht ein wenig von beidem.“
Erich war allein. E

r

ſah ſich im Zimmer um. Reizend! Mauriſch gemuſterter
Moſaikboden, grüne Türen, von ſteinernen Rundbogen überdacht. Von dem
kleinen Balkon ein Blick hinunter auf eine gezackte Feſtungsmauer, die das
Hotel von der Straße trennte. Drüben ein kleines Gärtchen mit roten Blumen

in viel friſchgewachſenem glänzendem Grün. Eine hohe Palme drin mit
trocknen Blättern, drüber anſteigend wie ein herrlicher, lebendiger Wall die
alten hochſtämmigen Laubbäume des Parks. Von einer dunklen Baumgruppe

rechts hob ſich ein rieſiges weißes Kreuz ab, das mit ſeinen leuchtenden
Marmorarmen das grüne Heer der nachdrängenden Stämme am Vordringen
gegen die Straße zu hindern ſchien.
„Herrlich, was?“ Erich ſagte e

s zu dem Sanitätsrat, den e
r

eben auf
den kleinen Balkon nebenan treten ſah.
Bergemann nickte: „Vielverſprechend für morgen. Und das Kreuz fehlt

natürlich auch nicht, das mich erinnern ſoll: „Du biſt nur ein durch Poeſie
gemaßregelter deutſcher Doktor!“
Hobſen, der ſich immer mehr als Arrangeur der Landtouren fühlte, kam,

um Erich zu fragen, o
b

e
s ihm recht ſei, daß in einer halben Stunde ge
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meinſam ſoupiert werde. Auch Bergemann ſtimmte von ſeinem Balkon
aUS ZU.

„Es hält ja ſchwer,“ ſeufzte Hobſen, „die Herrſchaften alle zuſammenzu
halten. Ziegenhüten in der Campagna iſ

t

leichter – pardon! Die Damen
beſichtigen bereits unten – Sie haben das hübſche Geſchäft links von der Halle
bemerkt? – ſpaniſche Mantillen und Waffen und Bilderrahmen im

Alhambraſtil. Herr Kloppenbuſch iſ
t

noch mal in die Stadt, Anſichtskarten

zu kaufen; e
r vermutet, daß die im Hotel zu teuer ſind. Das Ehepaar

Häfele wünſcht auf dem Zimmer zu ſpeiſen. Aber erſt, wenn der Mond
aufgegangen iſ

t – ſo hab' ich's dem Kellner ins Spaniſche überſetzen
müſſen. Die Kellner ſind hier an manches gewöhnt, in Granada. Übrigens,
ihr Zimmermädchen iſ

t
eine Schweizerin. Ich habe unſere Diva auf dem

ſelben Korridor untergebracht, d
a Fritzchen, der liebe Junge, oft Wünſche

hat, die e
r nur deutſch ausdrücken kann. Sonſt kommen ſi
e überall mit

Engliſch durch. Auch Fräulein Agnes Hennerich ſpricht nur wenige Worte
Engliſch . . .“ Miſter Hobſen verſchwieg, daß Fräulein Agnes dieſe wenigen

Worte von ihm gelernt hatte, daß dieſe Worte ſich aber nicht gerade zum
Verkehr mit Hotelangeſtellten eigneten, überhaupt behutſam und ökonomiſch
verwendet werden mußten.

Nach dem Souper, das die Geſellſchaft, angeregt von der ſchönen Fahrt
und den Erwartungen auf die Wunder des morgigen Tages, an kleinen
Tiſchen eingenommen hatte, zogen ſich die Damen, von der Reiſe und den
neuen Eindrücken ermüdet, in ihre Zimmer zurück.
Über Mücke ſchien eine ſeltſame, faſt zappelige Luſtigkeit gekommen.

„Bitte einen Augenblick, meine Herren,“ ſagte er, „ich gedenke heute abend
auf der Terraſſe des Hotels eine Champagnerbowle zu trinken und würde

mich freuen, die Herren als meine Gäſte . . .“

Mücke konnte nicht zu Ende reden, d
a Kloppenbuſch ihn unterbrach, um

zu verſichern, daß der gütige Gaſtgeber beſtimmt auf ihn zählen könne. Auch
Reubke und Schwammerl, die nicht mehr auf den erhofften Mondſcheinſpazier
gang mit Tilly Schuch rechnen konnten, nahmen dankend an. Hobſen ent
ſchuldigte ſich mit Vorbereitungen für den morgigen Tag, der ihm ernſte
Führerpflichten auferlege. Grabuſch, dem Eliſabeth Hunneberg bei Tiſch mit
geteilt, den Triſtan liebe ſi

e

nicht ſehr, dankte knurrig und kurz. Zwingen
berg aber ermahnte, den Sekt nicht zu kühl zu nehmen, weil ſonſt leicht häßliche
Magenverſtimmungen die Folge ſeien. Woraus zu entnehmen war, daß

auch e
r das kleine Feſt durch ſeine Anweſenheit zu verſchönen geſonnen war.

Erich und Bergemann, beide etwas überraſcht durch die Gaſtfreundſchaft
des jungen Herrn, dankten höflich, ſchützten Müdigkeit vor und gingen, ſich
verabſchiedend, nach dem Ausgang.

Im Veſtibül trafen ſi
e Herrn Häfele. Allein. Was eine große Selten

heit war. E
r

ſchien beherrſcht von einem frohen Gedanken und war zu

Mitteilungen aufgelegt.

„Alſo das Annale, meine liebe Frau, die ſchläft nämlich a wenig. Ja.
Wir tun nachher erſcht ſoupiere. Aber ic
h

hab' eine feine Überraſchung fürs
Annale. Wiſſe Sie, da herübe“ – er fuhr mit der Hand großartig ins Dunkel

–- „da iſcht ein Zigeunerſtadtteil. Ja. Alſo die Leut tun Geige ſpiele –



>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Rubin der Herzogin S<<<<<<<<<<<<<<< 1035

's iſcht wundervoll. Steht im Reiſehandbuch. Alſo jetzt fahr i g'ſchwind

nüber und engaſchier mir ſo e paar von dene Zigeunersleut. Ja. Und wann
wir nachher ſoupiere – 's Annale und ic

h – alſo dann fange die Zigeuners
leut unte a

n Geige zu ſpiele. Was – das iſcht fein ausdacht?“ In der Vor
freude dieſe herrliche Überraſchung auskoſtend, rieb ſich Otto Häfele heftig die
knochigen Hände.

Der Portier meldete, daß der befohlene Wagen für den Herrn bereit
ſtehe; und Otto Häfele fuhr, den ſpaniſchen Kutſcher in ſchwäbiſcher Herzlich
keit zur Eile ermunternd, froher Gefühle voll, zu den Zigeunern von
Granada.

Bergemann wollte gerade zu Erich eine anerkennende Bemerkung über

die opferfreudige Verliebtheit dieſes jungen Ehemanns machen, als ſeine
Aufmerkſamkeit von einer ſeltſamen Gruppe angezogen wurde. Dicht neben
ihm hatte Mücke ſich vor Scupinsky und Selma hingeſtellt, die beide an
ſcheinend nicht erbaut waren, dieſen Jüngling ſo dicht vor ſich zu ſehen.
Was begreiflich ſchien, d

a Herr Arthur Mücke offenbar ſchon bei Tiſch dem
dunklen ſpaniſchen Wein mehr, als für ſeine Konſtitution gut war, zu
geſprochen hatte.

„Alſo – Herr Baron,“ ſagte Mücke, mit der blaſſen Hand ſein Kinn
reibend, zu Scupinsky; und e

s war nicht zu überhören, daß die feierliche
Titulierung einen leichten ironiſchen Unterton hatte, „ich gebe heute abend
ein kleines Herrenböwlchen. Auf der Terraſſe. Granada unter uns. Nur
Herren, wie geſagt. Sie werden ſich wohl nicht von der liebwerten Frau
Gemahlin trennen wollen . . .?“
„Nein!“ ſagte Scupinsky ſcharf. Kam das von der Beleuchtung oder war

ſein Geſicht wirklich ſo gelb? „Ich möchte mit meiner Frau noch nach der
Stadt in ein Café gehen.“

„In ein Café –!? Schade –“ Mücke feixte, „ſchade, d
a

komme ich

alſo um die Möglichkeit, Sie zu bewirten. Sie wird mir bedauerlicherweiſe
wohl nicht mehr oft geboten.“

-

„Ich glaube das auch.“ Eine leiſe Drohung grollte in Scupinskys Ver
mutung. „Und jetzt laſſen Sie uns vielleicht vorbei.“
„Ungern – wirklich ungern ! Sie glauben nicht, wie ic

h

Ihren Gatten
bewundere, gnädige Frau. Er hat wohl keinen aufrichtigeren Bewunderer –
und Kenner! – auf dem Schiff und hier in Granada. Ich habe nie einen
Menſchen ruhiger – und glücklicher ſpielen ſehen. Vielleicht den Lord
Punderband ausgenommen. Ich werde dieſes ritterliche Bild, glaub' ich, vor
meinen Augen haben, wenn ic

h

ſi
e

einmal ſchließe – die Augen.“
„Was ja wohl heut macht der Fall iſt?“
Erich und Bergemann, die beiden unfreiwilligen Zeugen dieſer wunder

lichen Szene, begriffen den lauernden Ton in Scupinskys Frage ſo wenig

wie die faſt provozierend durchbrechende Ironie in Mückes Rede. Es war doch
klar, daß Mücke heut nacht auch mal ſchlafengehen würde; wozu alſo die
Frage. Und wenn man ſeinen jetzigen Zuſtand betrachtete und des weiteren in

Erwägung zog, daß ihn die Champagnerbowle noch erwartete, ſo war ſogar

für ſein Wohlbefinden und für die Nachtruhe der Zimmernachbarn zu wün
ſchen, daß dieſer Zeitpunkt nicht allzu fern liegen möge. Das waren die über
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einſtimmenden Erwägungen, die Bergemann und Erich, ohne ſich durch Worte
zu verſtändigen, anſtellten, als nun Herr von Scupinsky mit einer höflichen
Bewegung, die aber doch die dahinter lauernde Kraft verriet, Herrn Arthur
Mücke ein wenig zur Seite ſchob, um für Selma Platz zu machen. Er
folgte dann der raſch Vorausgehenden, indem er über die Achſel ſprach: „Es
erübrigt mir alſo nur, Ihnen gute Nacht zu wünſchen!“
Mücke lachte kurz und ungezogen hinter den beiden her. Dann zündete er

ſich eine Zigarette an und ſchlenderte, die Hände in den Hoſentaſchen, nach
der Terraſſe.
„Werden Sie aus dem Menſchen klug?“ Erichrichtete die Frage an Bergemann.
„Nein. Zuweilen ſcheint er mir nur ein dummer Gent, ein verbummelter

Fatzke, der auf Reiſen – wie viele bei uns zu Hauſe – ſeine traurige innere
Diſziplinloſigkeit durch übertriebene Moden, betonte Manieren, unter
ſtrichene Formen erſetzt. Das Detail der Form muß ja ſo oft über die Leere
des Inhalts täuſchen. Aber dann wieder – wie eben jetzt . . . da klingt doch
etwas Zerſprungenes mit, etwas Beſſeres, das in Scherben ging . . . eine
gewiſſe Verachtung des Lebens, die doch nicht ganz aus der Überzeugung der
eigenen Wertloſigkeit entſpringen kann. Denn ſchließlich . . . wenn dieſer Herr
von Scupinsky einer von den Heißblütigen wäre – wie ich's einmal in meiner
Jugend war – hätte die Sache bös enden können . . . Der junge Dandy
wollte ihn doch offenbar verletzen, den ſogenannten Baron, der mir ja frei
lich auch nicht zum Küſſen ſympathiſch iſt.“
„Und nun gar die Frau ! Wo er die wohl aufgeleſen hat? Aus einem

Budapeſter Damenorcheſter oder . . .“ Die Vermutungen über die Herkunft
der Dame Selma, die Erich jetzt ausſprach, waren mannigfach, aber alle
wenig ſchmeichelhaft für die Signora di Venticinque.

Und während ſi
e bergab durch den mäßig erleuchteten Park der Stadt

Granada zu gingen, ſprach Erich freimütiger, wohl nicht ganz unbeeinflußt
von dem genoſſenen ſpaniſchen Wein und der anheimelnden Dunkelheit
des Weges, auch über die andern Damen des Schiffes. Eliſabeth Hunneberg

war ihm zu gewaltig. Er zitierte Heine: „Dieſe koloſſalen Maſſen – koloſſaler
Weiblichkeit . . .“ Tilly Schuch hielt e

r für ein bildſchönes Bählamm. Vik
toria von Öltzendorff – nun die war ſchon im neutralen Alter. Frau
Anna Häfele – dem Gatten gefiel ſie. Habeat! Frau Tiegs – er meine
immer, man müſſe ſi

e auf einen imitierten Marmorſockel ſtellen in einer
alten „guten Stube“, oder ihre Büſte auf den Ofen. Und wenn ſi

e dann,

halb Göttin, halb Modell, d
a oben ſtünde – er, nein wirklich, e
r

bekäme

keine Pygmaliongelüſte. Überhaupt, wenn e
r

ſich eigentlich überlege, was

ſo ſein Typ ſe
i
. . .

Aber da waren ſie in der Stadt.
Aus einer kleinen Schenke lockte Muſik. Und ſi
e gingen hinein.

. . . Auf der Terraſſe des Hotels Alhambra Palace ging e
s derweil hoch

her. Blitzblanke Sterne ſtanden am Himmel, in den dort zur Linken die
Sierra Nevada ſcharfe Linien riß. Unten aber leuchtete in unzähligen

Lichtern Granada. Und e
s war, als o
b Himmel und Erde illuminiert hätten
für das feuchte Feſt, das aus unbekanntem Anlaß der junge Herr Arthur
Mücke ſeinen Fahrtgenoſſen von der „Aſtarte“ gab.
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Kloppenbuſch, der links vom Gaſtgeber in einem der breiten Korbſtühle,

ein mit mauriſchen Ornamenten benähtes Kiſſen im Rücken, Platz genommen
hatte, war voller Bewunderung über die Zubereitung dieſer Bowle. Nur
Pommery goß dieſer Verſchwender in das umfangreiche Kriſtallgefäß. Nur
Pommery, von dem die Flaſche, wie das Studium der Weinkarte vorhin
ergeben, hier mit dem hübſchen Preis von zweiundzwanzig Peſeten notierte.
Und die Pfirſiche zerſchnitt er nicht, ſchälte ſi

e

auch nicht. Das war Kloppen
buſch angenehm, denn e

r erinnerte ſich der Pfirſichbowle bei ſeiner Baſe
Kathinka in Mecklenburg, die ſolche Früchte umſtändlich über dem Bowlen
gefäß ihrer Schale entäußerte, wobei ihr reichlich der edle Saft über die
Hände lief, mit denen die Fleißige viel Hausarbeiten zu verrichten pflegte

. . . Nein, Mücke, dieſer Allerweltskünſtler, ſtach nur mit einer ſilbernen Gabel

in die köſtlich reife Frucht und warf ſie dann ſorglos in das Meer von ſchäu
mendem Champagner. Auch dieſe leichte und ſorgloſe Bewegung hätte ihm
Baſe Kathinka aus Mecklenburg, die gern bei allen Lebensgenüſſen die Preiſe
nannte, nicht nachgemacht.

„Proſt alsdann – Spanien ſoll leben!“ Schwammerl wollte ſich den
erſten Toaſt nicht nehmen laſſen. Er ſprach lieber kurz als gar nicht.
Aber Mücke wehrte höflich lächelnd: „Erſt – Sie geſtatten – meine

werten Gäſte! Sie leben – Hurra – hurra – hurra!“
So trank man erſt mit Mücke auf die Gäſte, dann mit Schwammerl auf

Spanien und ließ auf Reubkes Vorſchlag ſofort die Geſundheit des geſchätzten
Gaſtgebers folgen.

Mücke füllte die Gläſer aufs neue und goß Champagner in die Bowle
nach. Sein Geſicht blieb eiſern, als er höflich und mit dem leicht näſelnden
Ton, den e

r

ſich für offiziellere Momente angequält hatte, ſagte: „Ich
werde von dem ſehr freundlichen Wunſch nicht allzu lange mehr Gebrauch
machen. Aber – es war mir eine Freude, ein Stück des Weges, meines
Lebensweges, mit Ihnen, meine Herren, zu fahren!“
„Sie hätten Paſtor werden ſollen,“ lobte Zwingenberg, dem jede ge

hobene Rede ſehr imponierte. „Hab' ic
h

nicht recht: Paſtor.“
„Ich hätte vielleicht überhaupt irgend etwas werden ſollen,“ lächelte Mücke

und nahm ſein Einglas ab. Dies tat er immer, wenn e
r beſſer ſehen wollte.

Kloppenbuſch angelte aus ſeinem Glas ſchwimmende Pfirſichfaſern und
bemerkte tiefſinnig: „Das mit dem Pfarrerwerden iſ

t

nämlich gar nicht ſo

leicht. Ich hab' das auch mal zu einem geſagt, der in der Eiſenbahn mit mir
nach Lüneburg fuhr. Da erwiderte mir der Herr: Das wäre nicht gut
gegangen, lieber Mann, daß ich Pfarrer werde. Ich bin nämlich Jude.“
„Paulus war auch ein Jude,“ ſagte Reubke großartig. E

r

fand das
Geſpräch ſehr gebildet, und das freute ihn.

„Aber i bitt Ihne,“ Schwammerl brachte Gemütlichkeit in die Unter
haltung, die in ein Religionsgeſpräch auszuarten drohte, „warum muß denn
überhaupt jeder partout etwas „werden“? Alſo, bitte, einer is ein Menſch,

mit wahr, und is ein Staatsbürger, nit wahr . . . und wann e
r
a Göld hat,

ſo is das denn ganz genug. E
r

lieſt ſeine Zeitung morgens, e
r

beſucht ſeine
Freunde, die wo auch die Zeitung geleſen haben, mit wahr, und beſpricht
das, was ſi
e in der Zeitung mit geleſen haben. Und dann geht er eſſen, mit
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wahr, und ſchlaft a wenig. Und dann ſchaut e
r,

wie's der Poldi geht – was
ſeine Freundin is

,
i denk mir ſo
.

Ein Theater dann des Abends – oder
ein Konzert, mit wahr; ſo is das ganz ein ausgefüllter Tag. Ein runder Tag.

Wann e
r nämlich a Göld hat.“

Dieſes abwechſlungsreiche Programm ſchien allgemeine Zuſtimmung
zu finden.

„Geld regiert die Welt,“ nickte Zwingenberg, der gute Sprüche bei einer
Pfirſichbowle liebte, die Weisheit ſeiner Gedanken zuſammenfaſſend. „Aber
das wiſſen auch alle geſcheiten Leute. Ich hab' zum Beiſpiel eine Köchin, eine
vorzügliche Köchin daheim, die ſpielt immerzu in der Lotterie. Immer ſo

Dreimarkloſe. Ihren ganzen Lohn verſpielt die blöde Perſon.“
„Hat ſie ſchon einmal gewonnen?“

„Gewonnen? Gott ſe
i

Dank – nein. Niemals. Denn ich fürchte, wenn

ſi
e gewinnt, kocht ſi
e

nicht mehr. Wenigſtens mir nicht mehr. Sie hat da ſo

einen älteren Bäckerburſchen an der Hand – mit dem tanzt ſi
e

immer in

Halenſee –, der möcht' ſich gern mit ihrem Geſparten ſelbſtändig machen.
Aber ſie ſpart nichts, ſondern ſpielt Lotterie. Denn, ſagt ſie, dabei kann ſi

e

mit einem Schlage mehr gewinnen, als wenn ſi
e

zehn Jahre ihren Lohn
zuſammenkratzt und in Lumpen geht. Der Himmel bewahr' mich vor dem
Schlag!“
Zwingenberg, der dieſe Erzählung ſelbſt für eine der längſten und zu

ſammenhängendſten ſeines Lebens hielt, belohnte ſich durch einen kräftigen

Schluck. Die Herren waren ſo höflich, auf ſeine Köchin zu trinken.
„Holla –! wir wollen ein Lied ſingen,“ ſchlug Kloppenbuſch, vom
Einfall begeiſtert, vor.
„Gut,“ lobte Zwingenberg, „aber eins, von dem wir alle den Text kennen,

was? Denn ſonſt ſingt die Hälfte wieder bloß: „La – la – la – la“ und das
gibt dann im Leben kein Lied!“
Die Stärke und die Güte der Champagnerbowle blieb bei der Auswahl

des Liedes nicht ohne Einfluß. Kloppenbuſch ſchlug vor: „In einem kühlen
Grunde.“ Dieſes wurde als zu traurig abgelehnt. Reubke empfahl: „Ich
bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben –?“ Dieſes Lied war Schwammerl
leider ganz unbekannt. In Wien ſang man's nicht, meinte er. Mücke wollte
„Gaudeamus igitur“ geſungen wiſſen – aber Kloppenbuſch meldete be
ſcheiden an, daß ihm der Text der „lateiniſchen Volkslieder“ nicht gegen
wärtig ſei. Dahingegen ſchien ihm „Annchen von Tharau“ ein ſehr ſchönes
und ſangbares Lied. Hier verwirrte Zwingenberg die Erwägungen wieder
durch den Hinweis, daß e

s

doch auch Lieder geben müſſe, die auf Granada
Bezug hätten. Schwammerl leugnete das und empfahl zum Erſatz: „'s gibt

nur a Kaiſerſtadt, 's gibt nur a Wien.“ Mücke aber meldete als Reſultat
ſeines Nachdenkens an, daß e

r allerdings ein Lied kenne, das hierherpaſſe,

und dies ſei: „Fern im Süd das ſchöne Spanien . . .“

„Fern im Süd –?“ Schwammerl dachte logiſcher, als ſeine allmählich
verglaſenden Augen das vermuten ließen, „i bitt Sie – alſo: wir ſind doch
mitten drinnen in Spanien!“

Nachdem auch die „Wacht am Rhein“ und ein von Kloppenbuſch vor
geſchlagenes Lied „Wo die Mutter mich geboren . . .“

,

das niemand ſonſt
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kannte, abgelehnt worden, einigte man ſich auf: „Ich weiß nicht, was ſoll es
bedeuten . . .“ Doch als gerade die Lorelei ihr goldenes Haar mit goldenem

Kamme kämmte, erſchien ein ſehr diſtinguierter Kellner und bat höflich, das
Kämmen und Singen zu unterlaſſen, da eine engliſche Lady, die vorn
heraus ſchlafe, bereits geklingelt und um Ruhe erſucht habe.
Reubke, der ſchon ſtark angeheitert war, wollte ſich erheben, um ſich

ſofort perſönlich zu dieſer Lady zu begeben. Er verſprach ſich von dieſem
Beſuch eine gründliche Belehrung der widerborſtigen Dame über den Wert
deutſcher Volkslieder. Kloppenbuſch, der neben ihm ſaß, drückte ihn aber
in den Korbſtuhl zurück und belehrte ihn, daß er morgen früh der Lady

ſicherlich willkommen ſein werde. Reubke ſchwur, daß aufgeſchoben nicht
aufgehoben ſei, und trank ſchließlich auf das werte Wohl der Lady ſein eben
gefülltes Glas aus.
Zwingenberg fand es unlogiſch, daß dieſes Land, in dem man nicht ſingen

dürfe, gerade irgendwo „das Land des Weins und der Geſänge“ genannt
wurde, was Schwammerl wieder veranlaßte, die Dichter im allgemeinen
großer Lügenhaftigkeit zu zeihen. Er habe mal auf dem Semmering einen
rotnaſigen Herrn kennen gelernt, der da oben mit ſeinem Verhältnis in
Freuden gelebt habe, und dieſer rotnaſige Herr habe alle Weihnachten einen
Band Gedichte erſcheinen laſſen, in dem immerzu das größte Malheur
paſſiert ſei. Entweder ſei jemand drin geſtorben oder untreu geworden oder
habe aus Eiferſucht einen Freund vergiften wollen – und ſo. Und von all
dem Gelogenen habe er auf dem Semmering in der erſten Etage mit ſeiner
Freundin gewohnt und Spazierfahrten gemacht und viel Erdbeerbowle
getrunken.

Hier äußerte Reubke den Wunſch, auch auf den Semmering zu fahren.
Sofort. Die Alhambra könne ihm geſtohlen werden. Er wolle auf den
Semmering. Und zwar auch mit einer Freundin. Und zwar mit Tilly
Schuch.

„Sein S' ſo gut,“ lachte Schwammerl, „die wird grad ſo mit Jhna
laufen!“
Da erhob ſich Kreuzwendedich von Reubke in ſeiner ganzen Länge, hielt

ſich feſt am Tiſch, weil ihm die Terraſſe plötzlich das Deck der „Aſtarte“ und
das Meer unter dieſem Schiff unruhig zu ſein ſchien, und tat mit einigen
Stockungen, die wohl mit der Kühnheit ſeines Gedankens zu erklären waren,

den Vorſchlag: „Alſo, meine Herren – meine Herren . . . Ich weiß, Sie
wollen – wollen die ſchöne blonde Frau Tilly... Schach – Schoch – ach
nein – Schuch – Schuch auch . . . heiraten. Weiß ich . . .“
Kloppenbuſch und Zwingenberg proteſtierten. Aber Reubke duldete keinen

Widerſpruch.

„Ich hab' das Wort – hab' ich. Ja. Alſo – alle können wir ſie – nicht
heiraten. Nein. Und einer kann – kann die andern nicht mit – mit –

heiraten. Nein, kann er nicht. Alſo – weil wir uns doch lieb haben – haben

. . . und uns nicht totſchießen wollen – nein . . . wollen wir um ſi
e

loſen.

Loſen wollen wir ! Hab ich recht . . .?“ Entzückt von ſeinem eignen Vor
ſchlag ergriff er Kloppenbuſchs Glas, das Mücke eben gefüllt hatte, und leerte

e
s auf einen Zug. Dann ließ e
r

ſich in den Seſſel fallen und bemerkte nur
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noch, daß die Nacht wohl ſehr ſtürmiſch werden würde. Eine Mutmaßung,

für die eigentlich kein Anlaß vorlag, da kein Lüftchen ſich regte und die Sterne
vom wolkenloſen Himmel vergnügt auf Granada herabblickten. Schwammerl
dachte, daß das eine ſehr ſeltſame Rede war, und daß es eigentlich Kloppen
buſchs Glas geweſen ſei, das der Redner ausgetrunken; und daß er viel
darum gäbe, wenn er jetzt ſo viel Spaniſch könne, einen Kellner zu fragen,

wie man auf dem kürzeſten Wege hier in ſein Bett komme. Kloppenbuſch
klopfte mit ſeinem Kofferſchlüſſel ans Glas und meldete an, daß er bei
der von Herrn von Reubke vorgeſchlagenen Lotterie ausſcheide. Aus
Anſtand. Denn er habe die Eigenſchaft, immer zu gewinnen. Worauf
ihm Zwingenberg empfahl, ſofort nach Lichterfelde zu fahren und ſeine
Köchin zu heiraten. Nein, Kloppenbuſch wollte Zwingenbergs Köchin nicht
heiraten. Und wenn er eine Köchin hätte heiraten wollen, ſo wäre dies
ſchon vor vier Jahren geſchehen, als ſeine Mutter ſelig eine bildhübſche Polin
engagiert habe. Aber die bildhübſche Polin habe Ungeziefer gehabt und ſe

i

deshalb entlaſſen worden, eh’ er ſi
e

heiraten konnte. Und e
r billige deshalb

die preußiſche Polenpolitik. Aber auch Tilly Schuch, die ſicher kein Ungeziefer
habe, wollte er nicht gewinnen. Denn e

r ſe
i

nun ſo alt ohne Frau ge
worden . . . vierundfünfzig Jahre, und morgen ſe

i

ſein Geburtstag. Es könnte
aber auch nächſte Woche ſein. Aber ſein Geburtstag ſe

i

e
s jedenfalls, das wiſſe

e
r ganz genau.

Zwingenberg wünſchte auf das Wohl des Geburtstagskindes zu trinken.

Und d
a

e
r zu Kloppenbuſch nicht hinüberreichen konnte, küßte er Schwammerl

mitten auf den Mund und bot ihm Grabuſchs Bett in der Kabine a
n für den

Fall, daß e
r müde ſei.

Schwammerl aber war nicht nur müde, ſondern ſchlief ſchon. Kloppen
buſch hatte in der Eingangstür, die zur Terraſſe führte, einen unheimlichen
Herrn bemerkt und verkündete, dort ſtehe Scupinsky. Sogar zweimal ſtehe e

r

dort. Und e
s ſe
i

nicht ſchön, den Mann nicht einzuladen, obſchon e
r auch

ein Pole ſe
i

und ein Landsmann von der Köchin mit dem Ungeziefer.

Mücke hatte ſich erhoben. Auch er ſah Scupinsky, der aus der Ferne zu
dem Tiſch herüberſpähte. Aber nur einen Augenblick, viſionartig ſah e

r den
Polen, dann war er verſchwunden.
Mücke griff ſich a

n

die Stirn, die blaß und feucht war. E
r

ſuchte des
Alkohols Herr zu werden, und ſeine Korrektheit bekam etwas Aufgezogenes,
Pagodenhaftes, als e

r ſagte: „Meine Herren – wir ſind beim letzten Glas– unwiderruflich beim letzten ! . . . Eh' ich's austrinke – auf Ihr Wohl, die
Sie . . . die Sie weiterfahren . . . möcht' ich Ihnen ſagen: ich ſpiele nicht
mehr – nie mehr. Nicht um . . . nicht um Geld und nicht um . . . eine
Frau. Rien n

e va plus, Arthur Mücke! . . . Und wenn Sie morgen früh
gefragt werden – nach den Geſchichten, die wir uns dieſe Nacht erzählt
haben – oder die uns dieſe Nacht erzählt hat . . . dann denken Sie auch an
dieſe: e
s war mal ein junger Dachs, der hatte . . . die Spielleidenſchaft, die
Glücksverachtung im Blut – vielleicht im Blut . . . Und d
a ſie ihm das
Kaſino zuſperrten . . . da fuhr er in die Nachbarſtadt . . . in einen Privatzirkel
und ſpielte . . . ſpielte die Nächte durch . . . verlor, gewann – gewann, verlor

. . . verlor mehr, als er geerbt hatte. Und als er nicht zahlen konnte und der
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Wein ihm zu Kopf geſtiegen war. ... wie heute – und ſein Unglück, da beleidigte
e
r

den Gewinner . . . denn der, was ſoll ich Ihnen ſagen . . . Sie kennen die
Spieler nicht . . . Sie merken dieſe Wölfe nicht unter ſich – Sie haben keine
Augen für dieſe lüſternen Raubtiere, die ſchon ſprungbereit warten . . . Ich
ſage Ihnen, ehe Sie in Amſterdam ſind, wird dieſer Pole Sie ausgeplündert
haben – dieſer Pole . . . Ihre Sache! Laſſen wir ihn ! . . . Beleidigt hat der
junge Dachs das alte Raubtier – da unten in der Stadt, wo die Palmen an
der Promenade ſtehen und die Kranken herumhuſten, die nie mehr aus der

Sonne d
a unten heimkommen nach Norden . . . Und da hat der alte Spieler

den jungen gefordert . . . nicht auf blitzende Säbel – nicht auf Piſtolen . . .

o nein, auf zwei elende Holzkugeln . . . Roulettkugeln, wenn Sie wollen –

eine weiße und eine ſchwarze. Eine Frau hielt lachend, die großen weißen
Zähne fletſchend, ihre geſchloſſenen Hände hin und ließ wählen . . . Und der
junge Dachs griff die ſchwarze Kugel und hatte drei Wochen Zeit . . . Eine
Woche hat er geſpielt – eine Woche hat er geliebt . . . und eine Woche . . .

Meine Herren – es iſt Zeit, ſchlafen zu gehen . . . ſchlafen zu gehen!“
Mücke trank aus. Seine Hand war ruhig, und um ſeine Lippen lag ein

eigentümliches Lächeln. E
r

winkte die Kellner heran.
Schwammerl mußte geführt werden. E

r glaubte auf der Kärntnerſtraße

zu ſpazieren und bat den Kellner, noch für einen Akt mit ihm ins Burgtheater

zu kommen, Sonnenthal zu ſehen. Der ſe
i

zwar ſchon tot, aber für ihn
ſpiele e

r

noch mal. Und das Stück, das e
r ſpiele, führe den gemeinen

Titel: „Ein Glas Waſſer.“ Pfui Teufel!
Reubke riß ſich mächtig zuſammen. Er gab Kloppenbuſch zeremoniell den
Arm, als o

b

e
r eine Prinzeſſin zu Tiſch führe, und ſagte immer wieder: „Herr

Kloppenbuſch, Sie ſind ein vollendeter Gentleman . . . Es iſt möglich, daß
Sie keinen erſtklaſſigen Schneider haben . . . und daß Ihr Schuſter beſſer
ſein könnte . . . Auch Lodenmäntel trägt man ſelten jetzt . . . aber – Herr
Kloppenbuſch, Sie ſind ein vollendeter Gentleman!“
Kloppenbuſch rührte dieſe Einſchätzung ſeiner Perſönlichkeit ſehr. Und das

mit ſeinem Schuſter beſchloß e
r

zu ändern. Es lag vielleicht a
n

den Filz
einlagen. In der erſten Etage angekommen, lud e

r Kreuzwendedich von
Reubke ein, mit ihm noch eine weitere Bowle zu trinken, die e

r ganz aus
Kognak, Benediktiner und Ananas herzuſtellen gedachte. Reubke lehnte die
Einladung dankend a

b unter Hinweis auf den Umſtand, daß ſi
e morgen,

wenn ihm recht ſei, eine Beſichtigung vornehmen wollten. Von wem oder
von was, das fiel ihm leider nicht mehr ein.
Da ging Kloppenbuſch gekränkt und weinend in ſein Zimmer. Und d

a

e
r

nach drei viertel Stunden den elektriſchen Knopf nicht gefunden, wohl aber
zwei Stühle, einen Handtuchhalter und eine Waſſerkaraffe umgeworfen hatte,

beſchloß er, in Kleidern zu Bett zu gehen. Aber auch dieſes mißlang ihm. So
entſchlief er ſanft auf ſeiner Chaiſelongue und hatte ſeine umgeſtürzte Hand
taſche als Kopfkiſſen, aus der langſam, tropfenweiſe das mitgeführte Zahn
waſſer auf die mauriſch gemuſterten Steinplatten lief.
Als Mücke in ſein Zimmer trat, ſchien der Mond wundervoll hell herein.

E
r übergoß auch die Krokodilledertaſche, in der der Revolver ſich befand. Der
Brief a
n

den Kapitän war bereits ſeit zwei Tagen geſchrieben.

Arena 1914/15 Heft 9 71
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Da er im Spiegel einen Bowlenflecken auf dem Hemdausſchnitt bemerkte,

beſchloß er das Hemd zu wechſeln, ehe er ſich erſchöſſe. Die Kragenknöpfe
machten, wie immer, üble Arbeit. Auch einer der blinkenden Fingernägel
ſprang ab. Und auf den Beinen war er nicht ganz ſo ſicher wie ſonſt, ob
ſchon er vorſichtiger getrunken als die andern.
Morgen früh würde ſich die Kunde wie ein Lauffeuer im Hotel ver

breiten. Er hätte noch fünf bis ſechs Tage gut aushalten können mit
ſeinen hundertfünfzig Franken. Die Schiffskarte war bezahlt bis Amſterdam,

weil Teilſtrecken bei dieſer Fahrt nicht ausgegeben wurden.
Schade, wie manchem armen Teufel hätte er eine Freude machen können

mit der Karte für den Reſt dieſer Reiſe ! Es kam ihm angenehm zum
Bewußtſein, daß er mit dieſem edlen Gedanken des Bedauerns ſterben
werde.

Er nahm behutſam wie ein Kleinod die Waffe aus ihrem Futteral. Es
war ein hübſcher kleiner Revolver mit zarten Elfenbeinbacken, blank und
ſauber. Und die Patronen – die Patronen . . . wo waren denn nur die
Patronen?!
Teufel auch, jetzt hatte er wahrhaftig die Schachtel mit den Kragen

knöpfen und Krawattenhaltern eingepackt, die er doch ſonſt ſo leicht vergaß,

ſtatt der Patronenſchachtel!
Er konnte ſich doch nicht mit einem Patentkragenknopf erſchießen !
Da hatte er nun die beſten Abſichten, noch vor dem geſtellten Termin die

Ehrenangelegenheit als Kavalier zu erledigen – und nun ſpielte ihm das
Schickſal dieſen einfältigen Streich.

Aber war er denn angewieſen auf die Piſtole? Dort die Schnur –?
Pfui Teufel! Proletengewohnheiten ! Man iſ

t

ein Kavalier oder man iſ
t

keiner – auch der Tod muß elegant gerufen werden. Aber dort der Balkon –?
Das Geländer iſ

t niedrig . . . Dritter Stock . . . Man wird an einen Unfall
glauben – an Trunkenheit? . . . Mag man –!
Mücke trat auf den Balkon. Die Straße lag weiß im Mondſchein.

Menſchenleer. Nein, doch nicht – da lief ja ein Mann herum – wuſelig,
unſtet wie eine Maus – und ſpähte nach rechts und links. War das nicht Herr
Otto Häfele? Natürlich! Ach, der ſchaute wohl immer noch nach den ge
mieteten Zigeunern aus, die hier ſchmelzende Weiſen ſpielen ſollten für das
Annale? Mücke hatte gleich widerraten, die Schufte voraus zu honorieren.

Aber Otto Häfele wollte Arm in Arm mit Annale der Serenade lauſchen
und nichts mehr zu tun haben mit der Bezahlung, wenn ſein Raffinement

in Spanien Liebe und Muſik gemeinſam auf einem mauriſch ſtiliſierten
Balkon genoß.

Jetzt ſah Mücke Herrn Häfele nicht mehr. Der hatte wohl endgültig in

dieſer Nacht auf die Zigeunergeigen verzichtet und widmete ſich dem ihm
verbliebenen Reſt ſeines Programms.

Aber was war das da unten – auf dem kleinen Balkon in der erſten
Etage? Da ſtand doch jemand? Ein Herr, unbewegt. Er hatte die rechte
Hand auf das Geländer geſtützt und ließ etwas im Mondlicht blitzen. Einen
Ring. Schien ſich am rötlichen Feuer des Steines zu weiden – eines zu

langem Oval geſchnittenen Rubins . . . Des Rubins der Herzogin !



Z>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Rubin der Herzogin SSSSSS<<<<<<<<<< 1043

Mücke griff ſich an den Kopf, biß ſich auf die Lippen, kniff ſich in den Arm.
Alles, um ſich zu vergewiſſern, daß er nicht träume, daß die Bowle, der
er doch immerhin vorſichtiger zugeſprochen als die andern, ihm keinen
dummen Schabernack ſpiele . . . Das war doch Erich Eckard!
Sohn eines unſteten Vaters, der nach einer wunderlichen, heute noch dem

einzigen Sohne ſchleierhaften Künſtlerlaufbahn in den eleganten Kurorten
der Riviera vom Spiel und für das Spiel gelebt, und einer Mutter, deren
deutſche Abſtammung ſich zuweilen in romantiſchen Projekten verraten, hatte
Arthur Mücke lange genug an den Sammelplätzen der Eleganz, des Leicht
ſinns, des Glücksrittertums gelebt und mit den unruhigen Augen des Erwach
ſenden das Milieu beſpäht, um zu wiſſen, daß Unredlichkeit, Gaunerei, Ver
brechen ſich nicht an die dürftigen Erſcheinungen der Armen, Verſtoßenen,
Schlechtgekleideten binde. Die Falſchſpieler, Fälſcher, Betrüger, die ſo hübſche
Titel führten, in Paris arbeiten ließen, aus London ihre Schlipſe bezogen
und die ſicheren Manieren der internationalen Kultur zur Schau trugen, waren
ihm dutzendweis über den Weg gelaufen. In einem Hotel in Monte, in
einem Café in Seſtri Levante wäre ihm kaum Beſonderes dabei aufgefallen,

daß ein verlorener oder einer Lady geſtohlener Ring plötzlich im Mondlicht
funkelte am Finger eines eleganten Mannes, der behauptete, ein franzöſiſcher
Marquis, ein kaliforniſcher Minenbeſitzer oder ein deutſcher Aſſeſſor zu ſein.
Aber hier in Granada . . . einer aus dieſer wunderlich gemiſchten, aber doch– bis auf den edlen Scupinsky, den er als rückſichtsloſen Spieler kannte –
bürgerlich anſtändigen Geſellſchaft – ein in korrekt preußiſche Ehrenhaftig
keit ſo geſchickt maskierter, durch die Freundſchaft eines alten, offenbar

echten Sanitätsrates ausgezeichneter Hochſtapler! . . . Und noch dazu ſo ein
Stümper im Handwerk! Denn der mondbeſchienene Balkon eines Hotels mit
dem Blick auf die weiße Sierra Nevada iſ

t

doch – ſelbſt lange nach
Mitternacht – nicht der geeignete Ort, ſich unbeachtet ſeines Raubes zu

freuen.
-

Seines Raubes–! Sollte e
r

ſich übers Geländer beugen und rufen:
„Sie Dieb!“ Sollte e

r vielleicht ſofort hinuntereilen, plötzlich a
n

das

Zimmer des „Aſſeſſors“ klopfen und dem Öffnenden kühl erklären: „Wollen
Sie mir, bitte, auf der Stelle den geſtohlenen Ring ausliefern – oder
ziehen Sie's vor, daß ich dem Hotelperſonal läute?“
Und mitten in dieſen kriminaliſtiſchen Erwägungen kam e

s Arthur Mücke
zum Bewußtſein: e

s wurde von ihm verlangt, daß e
r handle. Daß e
r

etwas in dieſer Angelegenheit tue. Das Leben forderte heute, morgen, dem
nächſt einen Entſchluß von ihm, eine die Situation klärende Tat. Scupinsky

mußte eben warten . . . Nein, jetzt war noch nicht Zeit zum Schlafengehen

für Arthur Mücke, jetzt nicht, und wenn e
r zehnmal die ſchwarze Kugel

gezogen hatte!

Es war faſt ein Zug von echter Lebensluſt, der ſonſt ſeinem zur Affek
tation der Gleichgültigkeit erzogenen Geſicht fremd war, was jetzt ſeinen
Mund umzuckte, ſein Auge leuchten ließ. Hätte Arthur Mücke, der ſonſt ſo

oft und gern in den Spiegel ſah, jetzt das ehrliche Glas befragt, e
s hätte

ihm gezeigt, daß e
r ein ganz hübſcher Kerl ſein konnte, wenn e
r –

nicht wollte.



1044 Z>>>>>>>>>>>>>>>>>> Rudolf Presber: SS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mit einem frohen Trotz hatte Mücke, ins Zimmer zurücktretend, den
Revolver in die Ecke geworfen. Er wollte den Reſt der Nacht dem ernſten Nach
denken widmen, wie er mit einer möglichſt vornehmen und kühlen Geſte –
immer überlegen, immer Gent – dieſen heuchleriſchen Hochſtapler ſtellen
und entlarven könnte. Dieſes Nachdenken ließ ſich am beſten im Bett bewerk
ſtelligen, da die horizontale Lage erfahrungsgemäß den Meditationen ſehr
förderlich iſt. Aber die angenehme Kühle der friſchen Kiſſen, die Dunkelheit,

das Bewußtſein, einer guten, nützlichen Tat entgegenzugehen, und die Ein
wirkung der vortrefflichen Bowle vereinten die Kräfte zu dem Effekt, daß
Arthur Mücke über dem Nachdenken bald einſchlummerte. Er hörte eine
liebliche, etwas verworrene Muſik in ſeinen Träumen. Es waren die Nachti
gallen, die wundervoll vom Hang, auf dem die Alhambra im Mondlicht lag, in
die friſche Mainacht ihr uraltes Liebeslied ſchluchzten.
. . . Die Nachtigallen hatten in jener Nacht wenig Glück. Auch das Ehe

paar Häfele, das ſonſt durch ſeine Perſönlichkeit und die Glücksumſtände
gewiſſermaßen prädeſtiniert geweſen wäre, ſich ihres Geſanges verſtändnisvoll
zu freuen, nahm keine Notiz von dieſen Liebesliedern aus den dunkeln
Büſchen unter der Alhambra. Das hatte ſeine begreiflichen Gründe.
Otto Häfele war, nachdem der Nachtportier zum dritten Male mürriſch

und ſpaniſche Flüche in ſeinem Herzen wälzend die Pforte hinter ihm ver
ſchloſſen, noch einmal ins Freie zurückgekehrt, da er ein Geräuſch gehört

zu haben glaubte, das er auf das verſpätete Nahen der ſchon reichlich
entlohnten Zigeuner deutete. Und wie Otto Häfele, das Ohr in den Wind
legend, ſo ein paar Schritte die Hotelfront entlang machte, gewahrte ſein
achtlos am Boden entlang gleitendes Auge etwas ſeltſam Funkelndes,

Blitzendes. Ein Käfer konnte es nicht ſein. Wie ein roter Blutstropfen
lag da etwas zwiſchen dem niedrig geſchnittenen Gebüſch am Wege.

Otto Häfele bückte ſich, griff zu, hob auf – es war ein Ring. In
ſchmales Gold gefaßt ein ſchöngeſchliffener roter Stein.
Otto Häfele war ſehr erſtaunt. Vollſtändig erfüllt von ſeiner Liebe zum

Annale, und immer allein mit der kaum eroberten Gefährtin durch das
Schiff wandelnd, war er wohl von allen Paſſagieren der „Aſtarte“ der
einzige, der abſolut nichts wußte von dem Verluſt, den Tilly Schuch beklagte.
Und daß die blonde Dame je ſolchen Ring beſeſſen, war ihm, der außer
dem Annale keiner Frau ins Auge, geſchweige denn auf die Hände ſah,
ebenſo unbekannt wie etwa die Tatſache, daß vor einigen Minuten ein
deutſcher Herr im erſten Stock des Hotels mit den leiſe gemurmelten Worten:
„Das einfachſte wird's ſchon ſein –!“ dieſen Ring wie etwas Minderwertiges,
Argerliches, Unglückbringendes mit ſicherem Wurf da unten ins Gebüſch
geſchleudert hatte.

Otto Häfele war kein Juriſt, der ſich über das „Recht am Funde“ ſpitz
findige Gedanken machte. Das Sich-Gedanken-Machen war in der Familie
Häfele, die ſeit Generationen ihr Auskommen hatte und dem Staat in gewiſſen,
durch Natur und Tradition beſtimmten Zwiſchenräumen brave und auf
keinerlei Neuerungen gerichtete Bürger ſchenkte, überhaupt nicht üblich.
Spanien aber war für Otto Häfele ein ſehr ſeltſames, fremdes, gewiſſermaßen

feindliches Land. Wenn er vielleicht im ſchwäbiſchen Cannſtatt im gleichen
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Falle auf die Idee gekommen wäre, einen Schutzmann zu befragen, was
er nun mit dem zufällig gefundenen Ring machen ſolle, ſo lag ihm im
ſpaniſchen Granada dieſes Beginnen fern. Auch war kein Schutzmann da.
Ein wenig abergläubiſch, wie alle Häfeles, deren einer im ſechzehnten Jahr
hundert ſogar mal den Teufel als ſechsbeinigen Bock geſehen und das in der
Familienchronik ſehr anſchaulich und glaubhaft beſchrieben hatte, fuhr es ihm
durch den Sinn, daß ihn durch den Fund dieſes Ringes das der Familie
Häfele ſtets wohlgeneigte Schickſal vermutlich für die Unredlichkeit der
Zigeuner, die ihn um ſein gutes Geld geprellt, angemeſſen zu entſchädigen

trachte. Ein Kenner von Edelſteinen war er nicht, der Familienſchmuck der
Häfeles beſtand meiſt aus etwas altmodiſchen Häufungen von Bernſtein und
Korallen.

So hielt er nun dieſen ziemlich großen roten Stein für irgendeinen
billigen Bergkriſtall, wie ſie, in goldplattiertes Silber gefaßt, um die Weih
nachtszeit daheim für drei oder fünf Mark in den Ramſchbaſaren auftauchten.
Ja, wenn ihn die Erinnerung nicht täuſchte, trug eine Kellnerin in Stuttgart,
das rote Lieschen, an ihrer riſſigen Hand, die er – natürlich vor der Be
kanntſchaft mit dem Annale – manchmal wohlwollend getätſchelt hatte, ſo
einen roten Stein. Was ſollte er ſich wegen eines ſolchen Fundes Scherereien
mit der ſpaniſchen Polizei machen, die er nicht verſtand und die ihn nicht
verſtand? Auch noch an dem einzigen Vormittag, den er mit dem Annale
der Beſichtigung der im Reiſehandbuch gerühmten Alhambra widmen wollte?
Das war doch wohl unnötig.

-

Mit dem Annale! Oh, jetzt wußte er es! Für das Annale war die bereits
honorierte und ſchmählicherweiſe nicht gelieferte Serenade beſtimmt. Für das
enttäuſchte Annale hatte ihm das der Familie Häfele ſtets wohlgeſinnte

Schickſal offenbar dieſen an ſich nicht wertvollen, aber durch den Fundort
ganz bedeutſamen Gegenſtand als kleine Erinnerungsgabe in die Hand
geſpielt.

Und gerade ein Schmuckſtück für die Hand! Auch darin war eine ſinnige
Liebenswürdigkeit des gütigen Geſchicks zu erblicken. Denn um Annales
immer noch vom Pflanzengift leicht gerötete Hand lag Tag und Nacht ſorg
lich der ſchützende Handſchuh, unter dem die in Luzern verſchriebene Salbe
ihr Heilwunder vollzog. Für dieſe geduldig erlittene Unbequemlichkeit ſollte
das Annale nun offenbar entſchädigt und belohnt werden.
Und Otto Häfele beſchloß dieſen Willen des Schickſals zu reſpektieren und

ihm eine hübſche Form zu geben. Er wollte dem Annale erzählen, daß die
Zigeuner doch noch gekommen ſeien; aber da ſi

e

nach Mitternacht nicht
mehr im Freien muſizieren dürften, ſo hätten ſi

e

ihm dieſen Ring verkauft,

der Glück bringe . . . Das Annale hatte eine romantiſche Seele; und ganz
abgeſehen davon, daß ſi

e ihn nun nicht ob ſeines Reinfalls mit den Zigeunern

aufziehen konnte, mußte es ihr für den Reſt der Reiſe und noch lange darüber
hinaus Freude machen, den Glücksring eines ſpaniſchen Zigeuners am
Finger zu tragen.
Selig lächelnd, als o
b

e
r nicht eine, ſondern ein ganzes Dutzend der klang

reichſten Serenaden genoſſen, ſchritt Otto Häfele zum vierten Male an dem
Nachtportier vorbei. Höflich, wie e
r war, rief er noch vom Treppenabſatz dem
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nur halb angekleideten Manne, der ihm nicht ſonderlich wohlwollend nachſah,

nach unten zu, daß er ihm eine angenehme Nacht und hübſche Träume
wünſche.

Erich und Bergemann waren wieder die erſten auf der Terraſſe, die
keine Spuren des nächtlichen Gelages aufwies.
Unten lag Granada mit ſeinem Gewirr von Dächern, Kuppeln, Sträßchen

in der hellen Morgenſonne ausgebreitet. Ein friſcher Luftzug fuhr erquickend
vom Park her über die Höhe. Links hinter der von dunklen Palmenſchirmen
flankierten Villa lag breit und weiß ſich abhebend vom ſanftblauen Morgen
himmel, von ſilbrigem Duft gegürtet, der beſchneite Rücken der Sierra
Nevada. Aus winkligen, grauen Höfen unten krähten die Hähne. Ein paar
Eſel ſchrien ihren langen Schrei. Man konnte Frauen über die Steintreppen
kommen ſehen mit breiten Schüſſeln. Spielende Kinder hetzten ſich mit kleinen
Hunden in den Hofwinkeln herum.
Wenn Hobſen nicht gar ſo dringlich zum Aufbruch nach der Alhambra

gemahnt, hätten ſich die beiden Herren noch lange nicht losgeriſſen von dieſem
Anblick. Bergemann war glänzender Laune.
„Wahrhaftig, ic

h

bin ſo jung wie dieſer Morgen heute,“ ſagte e
r und

legte leicht ſeine Hand in Erichs Arm.
Erich aber lächelte vergnügt vor ſich hin. Er hatte den ärgerlichen Ring

mitten in einen Strauch fallen ſehen heute nacht. Da mochte e
r liegen ein

paar Tage, Wochen, Monate, bis ſpielende Kinder oder ein Gärtner ihn
fanden. Dann war er weit, Tilly Schuch hatte längſt den ihren wieder oder
auch nicht; die „Aſtarte“ ſchwamm mit andern Paſſagieren und andern Sorgen
und Freuden vielleicht dem kahlen Felskopf des Nordkaps zu oder den
pfeilſchlanken Minaretten am grünen Bosporus. Ihm war, als habe er ſich jetzt
des Letzten entäußert, was ihn noch a

n Eugenie, an den dümmſten, vor
eiligſten Irrtum ſeines Lebens erinnerte. Vielleicht hatte er's töricht, wie ein
Junge, getan. Hätte warten und trotzen und den rechtmäßig erworbenen
fatalen Stein behalten ſollen, bis er irgendeinem Mädel eine Freude damit
machen konnte . . .

Einem Mädel? . . . Indem er's dachte, ſah er Hildes feſte kleine Hände
mit den roſigen Grübchen . . . Aber nein, e

s war beſſer ſo. Mochte den
Zwillingsſtein des Rubins der Herzogin eine Gärtnersfrau zum Stiergefecht

in Granada tragen . . . Weg mit ihm aus Leben und Gedanken!
Der Aufſtieg war viel kürzer, als alle gedacht. Kloppenbuſch hatte ſich

vom Bergſteigen, das e
r mit den Mienen eines Märtyrers begann, eine Mil

derung ſeines beträchtlichen Katers verſprochen. Aber er ſpürte leider, auch
als ſi

e

ſchon im Myrtenhof ſtanden, noch immer den gräßlichen Druck
im Genick, den ihm das verdammte Sicherheitsſchloß ſeiner Handtaſche, die
heute nacht ſein Kopfkiſſen geweſen, beſorgt hatte. Und e
s heiterte ihn wenig

auf, daß auch Reubke über intenſives Haarweh klagte, und daß Schwammerl,

blaß und bekümmert, eine Erneuerung ſeines Schnupfens anmeldete und
die Anſicht ausſprach, daß die Verſicherungsgeſellſchaft an dieſer Bowle
auf der Terraſſe über Granada keine reine Freude haben werde. Der
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Wiener brach im Gehen kleine Zweige und Blüten ab, um den ihm ſo
wertvollen Geruchſinn zu prüfen, kam aber zu dem traurigen Reſultat, daß
ihm ſeltſamerweiſe alles intenſiv nach Pfirſichbowle zu duften ſcheine.
Nur Zwingenberg war durchaus munter. Er hatte prächtig geſchlafen

und machte ſich nur ernſte Sorgen, daß ein Reſt in der Bowle zurückgeblieben
ſei, der entſchieden zu ſchade für die unausſtehlich hochmütigen Kellner
geweſen.

Miſter Hobſen war als Führer unbezahlbar. Er redete zwar zunächſt
alles an Eliſabeth Hunneberg hin, die ſich ſchon beim Gang durch die Vorhöfe
an die „Entführung aus dem Serail“, den „Waſſerträger“ von Cherubini
und manche andre Oper erinnert fühlte; wie denn für die Diva überhaupt

die Natur und die Baukunſt, die Berge, Wälder und Ruinen im weſentlichen
nur die Aufgabe hatten, den Dekorationen gewiſſer Ausſtattungsopern mög
lichſt nahe zu kommen. Aber von dem, was Hobſen mit großer Geläufigkeit
erklärte, profitierten auch alle andern. Die Jahreszahlen, die er nannte,

waren ja wohl mehr kühn als richtig; und die Taten und Schickſale Boab
dils und andrer Maurenkönige wurden nicht immer in ihren Einzelheiten
ganz klar. Aber ſeine Hinweiſe auf den Stil der Nomaden, die auch im Holz
und Gips immer wieder das Flüchtige, täuſchend Prunkhafte, leicht Zeltartige
zu bauen und durch die Mannigfaltigkeit der Dekorationen zauberhafte Ein
drücke zu erzielen ſtrebten, wurden verſtanden.
Es war Erich nicht unangenehm, daß er die Herrlichkeit des Myrtenhofs

zwiſchen den beiden ſchönen Frauen, Tilly Schuch und Frau Tiegs, ſtehend
genoß. Zwar paßte weder die junoniſche Bankdirektorsgattin noch die teuto
niſch goldblonde Witwe recht zu dieſen Hallen mit den überſchlanken
Säulchen, zu dieſen in die Wölbungen der Galerien gemeißelten Gebets
ſprüchen des Iſlam, zu dieſen uralten Marmorplatten des Bodens und dem
unbewegten Waſſer des ſchmal zwiſchen den beſchnittenen Myrtenhecken ſich
wie ein rieſiger Smaragd hinbreitenden Teiches. Aber die beiden Frauen
waren ſchön wie dieſer Morgen und ſchwiegen feierlich wie dieſe Galerien,

Alkoven und Niſchen . . . Und daß dort drüben an der Schmalſeite unter

dem mit reichen Ornamenten geſchmückten Hufeiſenbogen der bewegliche

Hobſen den andern, die vorausgegangen waren, Aufſchlüſſe über die von der

Außenwelt ſich abkehrende Bauart des Hauſes gab, ſtörte nicht weiter, da
man die Gruppe nur wie Silhouetten ſah und Hobſens Wort ſo wenig

vernahm wie die nicht ſehr geiſtreichen Zwiſchenfragen Schwammerls und
Kloppenbuſchs.

Mücke war, immer ſein Vorgehen gegen den heute nacht heimlich entlarvten
Hochſtapler beſinnend, durch die Sala de la Barca, ohne ihre Inſchriften und
Niſchen zu beachten, nach dem im verſchwiegenen Comaresturm gelegenen

Saal der Geſandten gewandert. In einer der tiefen Fenſterniſchen, die ihm
einen wundervollen Blick aus dem Dunkel des hochgekuppelten Gemaches

über die im Morgenlicht ſtrahlende Stadt gewährt, wenn er hingeſchaut hätte,

blieb er ſtehen und bohrte ſein Auge nachdenklich in die in tiefem Rot und
Blau dem Gipskleid der Wände eingeprägten arabiſchen Sprüche.

Da ſtand plötzlich Scupinsky neben ihm. Und die Sala de los Embaja
dores, die einſt der ſtürmiſchen letzten Beratung Obdach gewährte, die Boabdil
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mit ſeinen Heerführern vor der Übergabe der ſtolzen Feſte hielt, vernahm
nun die folgende Unterredung, die im höflichſten Tone geführt und doch
von heimlichem Haß hörbar durchziſcht war.
„Ich hätte nicht mehr zu hoffen gewagt, Herr Mücke, daß ic

h

Sie heute
noch in der Alhambra würde begrüßen können.“
„Wie Sie ſehen, Herr von Scupinsky, iſt Ihnen das doch gelungen.“
„Nach Andeutungen, die Sie geſtern abend im Hotel machten, mußte ic

h

annehmen . . .“
„Ihre Annahmen müſſen mir gleichgültig ſein.“
„Sie werden ſich vielleicht der – Abmachungen erinnern, die wir damals

trafen. Ehe wir – als Gentlemen, die wir doch hoffentlich beide ſind . . .“

„Hoffentlich – beide. Und ich erinnere mich. Aber was Gentlemen an
betrifft, mein werter Herr von Scupinsky, ſo dürften Ihre Erfahrungen
am grünen Tiſch Ihnen vielleicht die Überzeugung vermittelt haben, daß
man ſich in der geſellſchaftlichen Einſchätzung ſeiner Umgebung zuweilen be
dauerlichen Täuſchungen hingibt. Irrtümern, die dann plötzlich – wie ſoll

ic
h ſagen – von einer blitzartigen Erkenntnis zerſtört, rektifiziert werden.“

Um Scupinskys Mund zuckte e
s

nervös. Sein unſicheres Auge flog
hinüber zu dem jungen Mann, der mit intereſſiertem Blick zu der hohen
Kuppel von Lärchenholz hinaufſah, als kenne e

r

kein wichtigeres Geſchäft in

dieſem Augenblick, als hinter das Syſtem der raffinierten Facettierung dieſes
architektoniſchen Kunſtwerks zu kommen.

„Sie wollen damit ſagen,“ Scupinskys Stimme gehorchte nicht ganz ſo

ſicher wie bisher ſeinem Willen, „daß Sie ſelbſt . . .“

„Nein. Von mir will ic
h

damit gar nichts ſagen. Ich halte e
s nicht für

geſchmackvoll, immer von mir zu ſprechen. Aber über den Geſchmack werde
ich mich vielleicht überhaupt nicht einigen mit einem Herrn, der e

s für an
gemeſſen erachtet, unter den gegebenen Verhältniſſen und nach dem Vor
gefallenen auf demſelben Schiff mit mir eine Reiſe anzutreten.“
„Das war ein Zufall.“
„Ich geſtatte mir anzunehmen, daß e

s in Ihrem Leben, Herr von Scu
pinsky, ſogenannte Zufälle überhaupt nicht gibt.“

„Und ic
h geſtatte mir anzunehmen, daß Sie dieſe Reiſe angetreten haben,

um – hm – um den übernommenen Verpflichtungen pünktlichſt nachzu
kommen.“

„Es iſt, denke ich, nicht die Gepflogenheit unter Gentlemen, Wechſel vor
dem Verfalltag zu präſentieren oder nur zu erwähnen. Ich habe hier –

ich meine, auf dieſer Fahrt – noch ſo etwas wie eine Aufgabe bekommen.
Eine neue Aufgabe und eine peinliche vielleicht; aber ich denke ſi

e

zu

erfüllen. Wie und wann, das werden Sie ja erfahren und – dann wohl
begreifen. Bis dahin ſcheint es mir angemeſſen und entſpräche auch meinen
perſönlichen Wünſchen, daß wir beide uns nicht bemühen, miteinander Kon
verſation zu machen. Das Schiff iſ
t groß, nicht wahr . . . Die Alhambra iſ
t,

wie ich mit Vergnügen bemerke, auch nicht klein . . .“

In dieſem Augenblick unterbrach, als wolle e
r Mücke zu Hilfe kommen,

ein Lärm vom Myrtenhof her das Geſpräch. Die von Mücke ſehr richtig
angedeutete Weitläufigkeit der Alhambra hatte e

s gefügt, daß Fritzchen,
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das die Kuppeln, Galerien und Kapitelle wenig intereſſierten und Boabdil
gar nicht, hinter den andern im Myrtenhof zurückgeblieben war. Der
liebe Junge hatte den Teich zwiſchen den Myrtenhecken für das geeignete
Becken gehalten, um endlich das von Schwammerl geſchenkte Schiff auf
ſeine Tüchtigkeit zu erproben. Dabei hatte er ſich dann wohl etwas ungeſchickt

benommen und war, als er kniend eben den Stapellauf vollziehen wollte,

mit dem Kopf voraus in das ſtille grüne Waſſer gefallen. Grabuſch, der
juſt als Letzter gedankenvoll durch den Hufeiſenbogen in die Sala de la
Barca wandeln wollte, war auf das wilde Geſchrei des Jungen im Laufſchritt
herbeigeeilt und hatte den Zappelnden aus dem Waſſer gezogen. Nicht
ohne daß er ſelbſt mit dem linken Bein, an das ſich der liebe Junge zunächſt
klammerte, bis übers Knie ins Waſſer geriet.

Eliſabeth Hunneberg drohte, als ſi
e

den glücklich geretteten, triefenden
Jungen vor ſich ſah, in Ohnmacht zu fallen. Entſchloß ſich dann aber, in der
Erwägung, daß die Alhambra zwar mehrfach reſtauriert, aber keineswegs

möbliert iſt, darauf zu verzichten. Um ihren Schmerz irgendwie zu betätigen,

ohrfeigte ſi
e

zunächſt den Jungen, der darüber mit unendlichem Geſchrei
quittierte. Dann fuhr ſie Agnes Hennerich hart an, die ſich von Hobſen in

einer beſonders lauſchigen Niſche die Lobpreiſungen Allahs hatte erklären
laſſen, anſtatt die Unternehmungsluſt ihres ſportliebenden Schützlings zu

zügeln.

Fritzchen und Grabuſch wurden nun, d
a

man der Kraft der ſpaniſchen

Sonne das Beſte zutraute a
n

dieſem klaren und warmen Frühſommertag,
eiligſt nach dem Löwenhof geſchafft, wo ſi

e

trocknen ſollten. Agnes aber
enteilte mit tränenden Augen, um aus dem Hotel für Fritzchen den hier einzig

noch verfügbaren Reiſeanzug zu holen. Denn für die Alhambra hatte e
r

darauf beſtanden, ſeinen Sonntagsanzug anzulegen, d
a

e
s

ſich doch um Be
ſichtigung einer „Königsburg“ handle. Auf dieſe kluge Außerung des lieben
Jungen war Eliſabeth Hunneberg ſo ſtolz geweſen, daß ſi

e

ſi
e

bereits in der
Alhambra überall herum erzählt hatte.
Es ärgerte den Amtsgerichtsrat bitter, daß e

r,

während die andern den
Saal der Schweſtern beſichtigten und die Bäder, neben Fritzchen auf dem
Brunnenrand des Löwenhofes in der prallen Sonne hocken mußte, um ſeine
klatſchnaſſen Hoſen zu trocknen. E

r

hatte ſich den Gang durch die Alhambra
anders gedacht und war gerade dabei, wütend die feinen, wie Elfenbein
glänzenden Säulchen zu zählen, die rings um die löwengetragene Doppelſchale

des Hofes die Galerien von einem Kuppelpavillon zum andern leiteten,

als er zu ſeiner Freude Eliſabeth Hunneberg den Löwenhof betreten ſah.
Die Diva wurde hierher einesteils durch ihre beſorgte Mutterliebe zurück

geführt, andernteils durch ihre tiefe Abneigung gegen das Treppenſteigen,

die ihr die Beſichtigung von Ausſichtstürmen als eine entbehrliche Nummer
jedes Vergnügungsprogrammes erſcheinen ließ. Und nur die ſchmeichelhafte
Annahme Grabuſchs, daß vielleicht auch ſeine durch die naſſen Hoſen bedingte

Anweſenheit im Löwenhof mit eine Veranlaſſung ihrer Rückkehr geweſen ſein
könne, traf nicht zu.

-

Grabuſch entſchuldigte ſich wegen des unanſehnlichen Zuſtandes ſeiner
Beinkleider, aber Eliſabeth Hunneberg fand, den Kopf Fritzchens liebevoll
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an die geräumige Heroinenbruſt drückend, das gute Wort: daß die Bild
hauer, um die Schönheit des menſchlichen Körpers auch in moderner Ge
wandung zu erweiſen, die Faltenwürfe ihrer Modelle ſtets erſt reichlich an
feuchteten. Sie wiſſe das von einem ehemaligen Freunde, der ein überaus
herrliches Denkmal der Freiheitskriege modelliert habe, deſſen Aufſtellung
ſpäter allerdings durch elende Intrigen mißgünſtiger Kollegen verhindert
worden ſei.

Grabuſch war erfreut, daß ſeine naſſen Hoſen die Diva an ein ſo ſchönes
Kunſtwerk von Freundeshand erinnerten, und fand einen, wie ihm ſchien,

ſehr eleganten Geſprächsübergang auf die letzten Maurenkämpfe, von denen
dieſes Burgwunder erzählte. Er erinnere ſich, auch vor Jahren eine Oper
„Boabdil“ von Moritz Moſzkowski gehört zu haben, die – muſikaliſch ſehr
intereſſant – die letzten Tage von Granada behandelte.
Da für Eliſabeth Hunneberg nur die Opern von irgendwelcher Bedeutung

waren, in denen ſich eine größere Partie für ſie fand, ſo wechſelte ſie den Ge
ſprächsſtoff und erzählte Grabuſch die ihr von Hobſen eben mitgeteilte Mär:
daß dort im Saal, aus dem ſi

e

eben gekommen, die Edelſten des Geſchlechtes

der Abencerragen enthauptet worden ſeien. Und zwar, weil einer der Jhren,
Hamet – nicht Hamlet, wie ſie auch zuerſt verſtanden habe – in jenem Parke
dort über dem Alhambrahügel unter den uralten Zypreſſen mit Boabdils
ſchöner Lieblingsgattin ein verliebtes Stelldichein gehabt habe und dabei
erwiſcht worden ſei.

Bei dieſer Stelle der Unterhaltung gab Grabuſch pantomimiſch zu ver
ſtehen, daß ein Kind als Hörer anweſend ſei. Das ſtörte aber die Diva nicht;

und ſi
e

kam ausführlich darauf zu ſprechen, daß auch ihr einmal ein indiſcher
Rajah, der, durch Europa reiſend, ſie als Iſolde gehört, kniend angeboten habe,
ſeine Lieblingsfrau zu werden. Trotz hübſcher Geſchenke von Perlen und
Edelſteinen, die Gutes erhoffen ließen, aber nicht alle echt waren, habe ſie
gedankt, d

a ihr Indien zu heiß und ein Harem zu langweilig ſei.
Worauf Grabuſch, diskret die Stellung wechſelnd, damit die Sonne ihr

mildes Werk auch an der hinteren Partie ſeiner Beinkleider verrichten könnte,

fein bemerkte, nicht alle Künſtlerinnen dächten ſo vornehm. Ein Schwager
von ihm zum Beiſpiel ſe

i

ruiniert worden durch eine Dame vom Brettl.
Vollſtändig ruiniert. Seine Schweſter aber, die bedauernswerte Gattin des
Entgleiſten, hätte nach reumütiger Beichte dem Betörten verziehen. Der
Mann lebe jetzt, ſich mühſam wieder emporarbeitend, als Agent für Blumen
zwiebeln in Amſterdam; und e

r, Grabuſch, hoffe ihn an der Landungsbrücke

zu finden, wenn e
r

nach beendeter Reiſe dort die „Aſtarte“ verlaſſe.
Gerade war die Diva dabei, nun auch ihrerſeits etwas von ihrer Ver

wandtſchaft zu erzählen und hatte ſchon mit einem beachtenswerten Groß
onkel begonnen, der im Jahre achtundvierzig Miniſterialdirektor im Herzog
tum Naſſau war, als der ſchwatzende und lachende Schwarm der Fahrt
genoſſen von ſeiner Wanderung durch Säle, Bäder, Türme und Gärten
zurückkam. So daß Grabuſch zu ſeinem Arger wieder nichts erfuhr von den
verwandtſchaftlichen und perſönlichen Verhältniſſen dieſer impoſanten Frau,
die e

r als Künſtlerin ſchätzte, die ihm menſchlich nicht gleichgültig war, und
die immerhin durch ihren Vergleich ſeiner naſſen Hoſen mit den Beinkleidern
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der Statuen vom Denkmal der Freiheitskriege bewieſen hatte, daß ſi
e ihm

eine gewiſſe Sympathie entgegenbrachte.
„Nu, und wie war die Ausſicht vom Wachtturm?“
Schwammerl kam den andern zuvor mit der einſchränkenden Bewunde

rung: „Ja, alſo ſchön is ſcho – das muß man ſagen. Aber wiſſen S' –

alſo: Wien, vom Kahlenberg aus g'ſchaut, is es halt nit!“
Erich aber, der, angeregt von dieſen Wegen durch zierliche Galerien,

duftende Gärten und ſchummrige Säle, hinter ihm ſtand, dachte ſo bei ſich:
Armes Granada, das alljährlich im Frühjahr ſich von einigen Dutzend
Schwammerls bewundert und taxiert ſieht ! Und dann fiel ihm der Ausſpruch

eines geſcheiten Mannes ein, der mal behauptet hatte, man könne den klügſten

und beſten König in der Meinung der Menge herabſetzen, wenn man wohl
wollend äußere: Nu ja

,

alles ganz ſchön – aber Walzer tanzt er ſchlecht.
„Jetzt hab' ich aber genug Alhambra,“ meldete Zwingenberg mit großer

Beſtimmtheit und ſah auf die Uhr, „wann wird denn nun endlich geluncht?“

Dieſes war das letzte deutſche Wort, das an dieſem ſonnigen Vormittag

auf dem Löwenhof der Alhambra über Granada geäußert wurde,

H.

Um neun Uhr abends – zwei Stunden, nachdem der Zug von Granada

in den wenig ſauberen Bahnhof von Malaga eingelaufen war – verließ die
„Aſtarte“ den im weiten Lichterkranz ſchimmernden Hafen.
Die Paſſagiere genoſſen nach der Unraſt der Bahnfahrt, des Wanderns

und Schauens die herrliche Ruhe des ſanften Gleitens über das ſpiegelglatte
Meer, aus dem der Glanz der Sterne wie ein feines Goldgeſpinſt wider
ſtrahlte.

Das Diner war eingenommen. In kleinen Gruppen ſtand und wandelte
man auf dem Promenadendeck umher. Bloß das Ehepaar Häfele, das auch
am Abendeſſen nicht teilgenommen, hatte ſich ſchon zur Ruhe begeben.

Penelope aber ſaß, ohne die ſchwatzend Vorüberſchreitenden eines Blickes

zu würdigen, im Schein einer elektriſchen Lampe, kerzengerade, wie eine
Wachsfigur aus dem Panoptikum; und nur die langen Spinnenfinger zogen

die blauen, grünen und violetten Fäden durch das rätſelhafte Muſter.
„Mir ſcheint,“ ſagte Reubke, der mit Bergemann langſam auf und a

b ging,

„mir ſcheint, die Perſon ſitzt noch von vorgeſtern da. Es gibt ſolche Leute –

auch in der Kirche, im Theater auf Eckplätzen, in der Bahn, in General
verſammlungen – ſolche Leute, die den Eindruck machen, daß ſie nie auf
ſtehn, daß ſi

e gar nicht aufſtehen können. Daß ſie ſo mit einer Schraube oder
einem Dorn unten feſtgemacht ſind am Stuhl, wie die dicken Bleiſoldaten
auf ihren Pferden. Als o

b

ſi
e

auch weiter gar keinen Zweck hätten, als
eben zu ſitzen. So bloß zum Proteſt gegen alles, was nicht ſitzt; gegen all
die dumme Unruhe, den blöden Wirrwarr, das zweckloſe Gezappel des
modernen Lebens. So, wiſſen Sie, wie die alten, weiſen Könige bei
Maeterlinck in der Literatur ſitzen.“
Bergemann ſah den redenden Herrn von Rubke von der Seite an. Mit

einem leiſen Erſtaunen. Und e
r

dachte: Iſt dieſer wunderliche Jüngling jetzt
unter dem Eindruck der ſpaniſchen Sternennacht plötzlich geſcheit geworden,
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oder verſtellt er ſich nur, wenn er den ganzen lieben Tag lang den harmloſen
Viveur ſpielt? . . .
Grabuſch hatte Mücke, der an kokettem goldenem Gäbelchen eine Zigarette

rauchte, um Feuer gebeten und war dadurch mit ihm in ein höfliches Geſpräch
gekommen.

Plötzlich fragte Mücke, indem er mit dem langen Nagel ſeines kleinen
Fingers die Aſche von der Zigarette ſchnickte: „Sie ſind Juriſt, Herr Rat?“
„Ja. Leider.“
„Würden Sie mir vielleicht eine juriſtiſche Frage beantworten?“
„Wenn ic

h

kann – gewiß. Aber wenn e
s

ſich etwa um ausländiſches

Recht handelt, ſo . . .“

„Es handelt ſich um Menſchenrechte. Nehmen wir an, ein – aus irgend
welchem Grunde – zum Tod Verurteilter kann der Mitwelt . . . oder doch
kann einem Nebenmenſchen in wichtiger Sache zu ſeinem . . . zu ſeinem Recht
verhelfen, wenn ſeine Hinrichtung aufgeſchoben wird. Ich ſetze nun den
Fall, daß er ſelbſt die Möglichkeit hat, den Termin dieſer Hinrichtung hinaus
zurücken.“
„Das ſcheint mir ſehr unwahrſcheinlich.“
„Den Fall wollen wir in der Vorausſetzung als möglich annehmen.

Glauben Sie, daß ſeine . . . ſagen wir ſeine große Wurſchtigkeit den Dingen
dieſer Erde gegenüber, die e

r ja doch als wertlos und unnutzbar hinter ſich
läßt, ſtärker ſein ſoll, oder aber ſein Intereſſe a

n
einer Gerechtigkeit, der ja

ſchließlich ſein liederliches Leben ſelbſt zum Opfer gebracht wird?“
Grabuſch ſah den redenden Herrn Artur Mücke von der Seite an. Mit

einem leiſen Erſtaunen. Und e
r

dachte: Iſt dieſer wunderliche Jüngling
jetzt unter dem Eindruck der ſpaniſchen Sternennacht plötzlich ein moraliſcher
Philoſoph geworden, oder verſtellt er ſich nur, wenn e

r den ganzen lieben
Tag lang den faden Dandy ſpielt? . . .

. . . Kapitän Jürgens, die Mütze im Nacken, kam die Treppe von der
Kommandobrücke herabgeſtiegen. Der erſte Offizier vertrat ihn jetzt d

a oben.

Der Lotſe war eben auf einer kleinen Pinaſſe nach Malaga zurückgefahren.

Juſt bei der Treppe fand der Kapitän die ſchmächtige Geſtalt des Kapell
meiſters Balzer, der nicht mehr dirigieren durfte, an die Reling gelehnt. Nicht
Paſſagier, nicht Angeſtellter, von keinem geſucht und in ſeiner Beſchämung

alle meidend, wagte ſich der ſcheue kleine Muſiker aus Nordhauſen nur noch
abends in der Dunkelheit aus ſeiner Kabine, die e

r, ſchweigſam und geduckt,
mit drei Stewards teilte.

Der Kapitän ſtand ſtill. „Herr Balzer!“
Der kleine Kapellmeiſter ſchrak zuſammen. Er kannte die Stimme des

Schiffsgewaltigen, der ihn engagiert und dann nach der erſten verunglückten

Tiſchmuſik abgeſägt. E
r

fürchtete einen Rüffel, einen Vorwurf, einen Befehl
und griff ſich zuſammenreißend a
n

die Mütze.

Aber die waſſerblauen Augen des Kapitäns ſchauten gutmütig drein.
„Sie ſind nicht an Land geweſen, Herr Balzer?“
„Nein, Herr Kapitän.“

„Warum nicht?“
„Ich – ich habe kein Geld dazu.“
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„Hm. Als Kapellmeiſter ſind Sie . . . na ja
,

war mein Fehler vielleicht.
Man ſoll nicht auf billige Quellen reiſen. Für fünfundſiebzig Mark und Ver
pflegung macht's eben der Strauß und der Nikiſch nicht. Tja – was ic

h

ſagen wollte – Sie ſollen aber nicht übel Klavier ſpielen?“
„O ja, das kann ich wirklich, Herr Kapitän.“

„Können Sie auch deutſche Volkslieder – auswendig?“
Ein Lächeln huſchte, die Angſt ſcheuchend, über Adam Balzers pocken

narbiges Geſicht. Um ein ganz Weniges ſchien ſeine kümmerliche Figur größer

zu werden, ſchienen die abfallenden Schultern in dem verſchabten dünnen
Sommermäntelchen ſich zu heben, als e

r ſagte: „Aber gewiß, Herr
Kapitän !“

„So. Nun, dann – wiſſen Sie was, Herr Balzer, dann gehn wir zwei
jetzt mal hinauf – nur wir zwei, verſtehn Sie – nicht ins Muſikzimmer –

oben auf Bootsdeck in die ſogenannte Veranda – haben Sie ſchon geſehen?
Da ſteht ja auch ein Klavier – und d

a iſ
t

jetzt kein Menſch. Und d
a ſpielen

Sie mir doch eine halbe Stunde ſo ein paar hübſche Volkslieder vor, was?
Iſt ſo 'ne ſchnurrige Liebhaberei von mir. Das heißt, aber nur wenn Sie
wollen. Das iſ

t ja kein Dienſt mehr. Und . . . hm, ja
,

ic
h

honoriere das
natürlich.“

„Herr . . . Herr Kapitän !“

Eine Welle von Glück flutete dem kleinen Kapellmeiſter heiß durchs Herz.

E
r

hatte all die Tage durch die Fenſter oben mit dem einſamen Klavier gelieb
äugelt. Hatte nur nicht gewagt einzutreten und zu ſpielen . . . Und jetzt –

phantaſieren über deutſche Volkslieder! Sein Heimweh ausſtrömen, ſeine Ver
laſſenheit tröſten . . .

„Wie alt ſind Sie, Herr Balzer?“
„Zweiundzwanzig Jahre.“
„Und zum erſten Male auf dem Meer?“
„Zum erſten Male – von zu Hauſe fort, Herr Kapitän.“

„Zum erſtenmal von – – kommen Sie – wir wollen muſizieren!“
Adam Balzer, der kleine Kapellmeiſter a

. D., folgte dem die begegnenden
Paſſagiere nicht beachtenden, raſch, wie im Dienſt voranſchreitenden Kapitän

nach der Veranda oben auf Bootsdeck. Klopfenden Herzens und mit tiefem
Erſtaunen. Und e

r

dachte: iſ
t

dieſer harte Seebär jetzt in der ſpaniſchen

Sternennacht plötzlich weich und gütig geworden – oder verſtellt er ſich nur,
wenn e

r

den ganzen lieben Tag lang den geſtrengen, wortkargen Vor
geſetzten ſpielt?

. . . Vorn a
n

der Spitze des Schiffs, die ſcheinbar faſt unbewegt das
weiß aufleuchtend zur Seite fliehende Meer zerſchnitt, hatte Erich, der allein
ſein wollte, eine Frauengeſtalt gefunden. Wie e

r die blaue Wäſche der

Heizer und Maſchiniſten, die hier von den chineſiſchen Wäſchern zum Trocknen
aufgehängt war, zur Seite bog und gebückt unter den Seilen durchſchritt,

ſah er ſie. Sie ſaß auf einem Bündel Taue, fuhr erſchreckt auf bei ſeinem
Nahen und wollte raſch an ihm vorbei.
Verblüfft erkannte e
r Hilde. Sie hatte verweinte Augen und hielt einen

zerknitterten Brief in der Hand.
„Fräulein Hilde – ja, was machen Sie denn hier?“
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„Pſt. Verraten Sie mich, bitte, nicht – Herr Aſſeſſor. Wenn das der
Oberſteward erfährt . . . Es iſt uns nicht erlaubt. Aber ich konnte nicht
anders. Einen Augenblick mußte ich für mich haben . . . mußte . . .“

Ihre Augen füllten ſich wieder mit Tränen; aber das glückliche Lächeln ihres
Mundes widerſprach.

„Sie haben einen Brief bekommen?“
„Ja. In Malaga mit der letzten Poſt.“
„Von einer lieben Perſon?“ Er hätte ſich ohrfeigen können, daß e

r ſo

taktlos fragte. Aber er fragte.

„Von einer Schweſter.“
„Von Ihrer Schweſter?“ Es ſchien ihn zu freuen, daß e

s gerade die
Schweſter war.
„Nicht von meiner Schweſter. Ich habe keine Geſchwiſter. Nur noch

eine alte Mutter. Der Brief iſt von einer Schweſter, einer Krankenſchweſter.
Sie wiſſen ja

,

ich war ſelbſt, ehe ich hier . . .“

„Ach ja
,

richtig, ic
h weiß, Sie waren Krankenſchweſter. Und nun haben

Sie eine traurige Mitteilung bekommen . . .?“
„Traurig? O nein, o nein! . . . Er lebt ja – er lebt!“
„Wer lebt?“ E

r

hätte ſich anſpucken können für dieſe dumme, heftige
Neugier. Aber er fragte: „Wer lebt?“
„Er! . . . O Gott, wie ic

h

glücklich bin! . . . Denken Sie nur, wenn das
Gift . . . wenn das ſchreckliche Gift . . . das ic

h

ihm doch ſelbſt . . . ic
h
. . .“

In dieſem Augenblick kam der dritte Offizier auf ſeiner Runde nach der
Spitze. Noch ehe er die letzten Kittel der Heizer, die auf der Waſchleine gereiht
waren, zur Seite geſchoben hatte, war Hilde mit einem raſchen „Guten
Abend, Herr Aſſeſſor!“ verſchwunden.
Erich ſah ihr nach. Mit einem tiefen Erſtaunen. Und e

r dachte: Hat
ſich bei dieſem Mädel jetzt unter dem ſternbeſäten Frühlingshimmel Spaniens

der Sinn verwirrt – oder hat ſi
e wirklich eine ernſte Liebesgeſchichte erlebt

mit Eiferſucht und Untreue und Gift . . .? Unſinn! Er verſuchte ſich aus den
früheren Begegnungen ihr ſicheres Weſen, ihr ſchelmiſches Lächeln wieder zu

vergegenwärtigen. Aber jetzt – die Tränen waren doch echt. Und der Brief– der Brief!
Gedankenvoll wandte ſich Erich zum Gehen. Da ſtand e

r verblüfft ſtill.
Ein leichter Wind hatte ſich erhoben. Lau und angenehm. Er füllte die

blauen Bluſen a
n

den Stricken; e
r blähte die aufgehängten Beinkleider und

drückte ihre Knie breit nach vorn. Wie eine Schar von grotesken Tänzern,

von kopfloſen Rümpfen und knickenden, fußloſen Beinen kamen die blauen
Waſchanzüge der Heizer der „Aſtarte“ auf ihn zu. Allen voran aber, wie
ein Kommandeur ſeiner Truppe, ein unſicher tänzelndes, zweibeiniges Geſpenſt.

Das war Grabuſchs Hoſe, die ſtolz war auf ihr ritterliches Abenteuer. Auf
das Bad unterm früchteſchweren Orangenbaum im ſtillen grünen Waſſer des
Myrtenhofes der Alhambra.

-

Fünftes Kapitel

„Du mußt dich etwas beeilen, Selma !“ mahnte Scupinsky. E
r ſtand,
ſchon im hellen Flanellanzug mit rindsledernen Reitgamaſchen, vor dem
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Spiegel in der Luxuskabine, kam ſich ſehr ritterlich vor und färbte ſeinen
Spitzbart ein bißchen nach.

„Wenn du ſchwitzeſt, fließt dir wieder die Schokoladeſauce ums Kinn,“
rügte Selma, die in zwei Koffern alles mögliche durcheinander warf, um
eine in Granada gekaufte Mantilla zu finden, die ſi

e

auf dem Eſelritt durch
die marokkaniſche Stadt maleriſch um die Fülle ihres Oberkörpers zu dra
pieren dachte. „Wann kommen wir eigentlich nach Tanger?“
„In 'ner halben Stunde werden wir ausgebootet. Der Lotſe iſ

t längſt

an Bord. Wir können nicht anlegen wegen der Mittagbrandung, die hier
beſonders heftig iſt.“
„Blöd mit den ewigen Brandungen ! Überhaupt dieſe Seefahrten! Worin

d
a

ſchon das Vergnügen beſteht? Hüte kann man keine tragen, weil ſie

einem der Wind kaputt fegt. Das Seewaſſer ſpritzt die Farben aus den
Stoffen. Die Kleider in den Koffern werden verdrückt; und e

s lohnt kaum,

ſich zum Diner umzuziehen.“
„Schließlich fahren wir ja nicht zum Vergnügen zur See.“ Scupinskys

Stimme war ärgerlich, als e
r das ſagte. „Deine Künſte, holde Kirke,

ſcheinen aber diesmal zu verſagen. Der Überraſchungstrick wird bis Amſter
dam im Kaſten bleiben müſſen.“

-

„Wie deine gezinkten Karten.“
„Schrei nicht ſo!“
„Ich ſchrei' nicht.“
„Doch, du ſchreiſt.“
„Und wenn ich ſchon ſchrei' – wer ſoll uns denn hier hören?“
„Mindeſtens Fritzchen. Der dumme Bengel ſpielt ſtets im Gang zwiſchen den

Luxuskabinen. Wenn ich den mal vertobaken könnte ohne daß er mich erkennt!“
„Pah, Fritzchen! Wer ſoll uns ſonſt hören? Du ſchließt ja die Fenſter und

die Läden am hellichten Tage, daß man faſt erſtickt auf dem Meer! Und d
a

haſt du mich noch aus dem feſten Engagement gelockt mit der „geſunden

Luft“. Alſo – deine Bartwichſe hätt' ich auch am Lande riechen können! Und
ſehen tut man bei den paar elektriſchen Lampen auch nichts. Und übrigens,

wenn dieſe blonde Pute nicht an Bord wäre, in deren falſche Haare dieſe
Narren alle verſchoſſen ſind . . .“

„Sie ſind nicht falſch,“ warf Scupinsky kühl ein.
„Ha – du weißt's wieder. Du!“ Selma drehte höhniſch lachend ihre

Brennſchere über der Spiritusflamme. Sie neigte dazu, a
n

Geſchlechts
genoſſinnen zunächſt mal alle Vorzüge für unecht zu halten; bis das Gegenteil

erwieſen war. „Willſt du mir den unbeſiegbaren Don Juan vormimen?
Mir! Willſt mir etwa erzählen, daß d

u

die ſchöne Tilly im Negligé geſehen
haſt? Daß die blonde Venus dich, den ungariſchen Adonis . . .“

„Gar nichts will ic
h

dir erzählen. Aber du weißt ſo gut wie ich, daß wir

ſi
e zuſammen . . . in Barcelona nach dem Stierkampf, als ſi
e ohnmächtig

war . . .“

„Pſcht – !“

„Aha! Na alſo – da faßte ic
h

hilfreich unter ihren dummen Kopf, dahin,
wo, wie ich wußte, der blonde Schildpattkamm ſaß mit den kleinen echten
Brillanten drin . . .“
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„Saß? Du, der ſitzt heut noch drin!“ höhnte Selma.
„Weil die Haare eben echt ſind – nicht, wie du immer wieder behauptet

haſt, falſch.“

„Ich bin natürlich wieder ſchuld – natürlich: ich! Ich bin vielleicht auch
daran ſchuld, daß ſich der dürre Mücke, dieſer Patentochſe, nicht erſchießt?

Mußte er doch, nicht wahr? Prompt. Weil er die ſchwarze Kugel gezogen

hat – die eine ſchwarze – und die andre, Edler von Scupinsky, war doch
auch ſchwarz!“
„Schrei nicht ſo!“ -

„Ich ſprech' ſo laut, wie ic
h will, Ganz Edler von Scupinsky. Ich hab' das

verflixte Geflüſter ſatt. Ich bin ſchon ganz heiſer von dem ewigen Flüſtern.“
„So ein Blödſinn! Vom Schreien wird man heiſer, aber doch nicht

vom Flüſtern!“

„Du vielleicht. Ich werde vom Flüſtern heiſer!“ Wenn das der Wahrheit
entſprach, lief Scupinsky eben durchaus nicht Gefahr, heiſer zu werden.
„Alſo ich verbiete dir, ſo viehiſch zu brüllen... Ich verbiete . . .“ Scupinsky,

krebsrot vor Arger und mit geſchwollenen Stirnadern, hatte Selma mit
einem eiſernen Griff am Handgelenk gefaßt.
Selmas Augen funkelten grün. Mit einer knapp drehenden Bewegung

der rechten freien Hand führte ſi
e

die erhitzte Brennſchere ſo ruhig, als
geſchähe die holde Neckerei mit einem Kaffeelöffelchen, auf Scupinskys

ſchwarzbehaarten Handrücken. Ein kurzes Aufziſchen der verbrannten Haut.
„Donnerwetter – verflucht! – Du verbrennſt mich ja!“
„Was du nicht ſagſt!“ Die Schere lag ſchon wieder a

n

den Stirnlöckchen.
„Was machſt du dir auch ſo unnütz an meinem Handgelenk zu ſchaffen!“
„Du biſt eine Kanaille!“
„Sehr glaubhaft. Was ſollteſt du aber, Hochgeborener, mit einer an

fangen, mein Lieber, die das nicht iſt? Und die Hauptſache bleibt: ich kann's
gut verbergen. Hätte ic

h

ihm nicht ſo ſanfte Augen gemacht, wäre dieſer
Pilſener-Bier-Philiſter mit den andern heute früh nach Gibraltar hinüber
gefahren, um ſich den kahlen Affenfelſen anzuſehen und die engliſchen Strand
kanonen und den mauriſchen Turm, und von den Galerien hinüberzuglotzen

nach Algeciras. So aber hat e
r in der Schwemme feſtgeſeſſen beim faden

Pilſner; hat mit mir gefußelt – ich ſpüre ſeine gräßlichen ſchweren Wichs
ſtiefel noch, den halben Knöchel hat er mir kaputt getreten – und du haſt
ihm derweil im harmloſen Sechsundſechzig fünf blaue Lappen abgenommen.“

„Vier. Das erſte glatte Geſchäft auf der ganzen Reiſe. Aber damit hat's
auch geſchnappt. Denn der Idiot hat's ſofort überall herumerzählt.“
„Der wird's bei ſich behalten!“
„Der Kapitän hat mich beiſeite genommen und höflich gebeten, nicht

ſo hoch zu ſpielen. Es ſolle eine Vergnügungsreiſe ſein für alle, keine
Verluſtreiſe. Hinter dem ſcherzhaften Ton lauerte aber ſo etwas wie eine
Drohung. Ich hab' feine Ohren für ſolche Sachen.“
„Haſt du?!“ höhnte Selma.

(Fortſetzung folgt.)



Fürſt Bismarck
Marmorbüſte von Reinhold Begas





Zu Bismarcks

hundertſtem Geburtstag

1. April 1915

1Änd jedesmal, wenn dieſer Tag gekommen,

Bog durch das Reich ein Feſtrauſch und ein Singen,

Die JFlammenzeichen auf den Türmen glommen,

Pon allen Kirchen wogte Glockenſchwingen;

Die Reden ſtrömten hin zu deinem Lobe – –
Du aber haſt in deiner Gruft gelegen

1And harrkeſt dort des Tags der Feuerprobe,

1And harrteſt dort dem Tag der Tat entgegen.

1Am deine Stirn, die eine Welt bezwungen,

Bog dann ein Traum von Wiſſen und Erkennen:

Bald werden andre Lieder mir geſungen,

Bald werden andre Jeuerzeichen brennen!

Dann muß ſich alles Lekte offenbaren,

Dichts Leeres kann vor dieſer Zeit beſtehen,

Dann zeigt es ſich, ob ſi
e mein Erbe wahren,

Dann will ic
h

ihre Kraft und Treue ſehen!

Arena 1914/15 Heft 9 72



SZ-ºVD

Es ging die Zeit – am Himmel ſtanden Zeichen,
Ein Raunen naher Kriegesſtürme ſchwirrte,

Es rauſchten dumpf im Sachſenwald die Eichen,

Ein ſchwerer Reiterpallaſch klang und klirrte.
Es kam der Tag – und unſere Fahnen flogen
Den Siegesweg des Kaiſers und Marſchalles,

Da iſt ein Polk von Helden ausgezogen,

1And jubelnd ſang es: Deutſchland über alles!

länd einer iſ
t,

der liegt mit ſtarren Händen,

JAls beke e
r

zum Herrn über den Sternen,

JAus ſeines Gruftgewölbes Marmorwänden

lAm Segen für die Kämpfer in den Jernen.

1And einer iſ
t in dieſen Feſtestagen,

Dem träumt der 3rieden um die ſchweren Brauen:
Herrgott, laß mich dir Dank in Demut ſagen,

ZStark ſteht mein Werk – ſein Blühen konnt' ich ſchauen!
Karl Rosner
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n den letzten Jahren, in denen ich
das Leben im Bismarckſchen Hauſe

von Zeit zu Zeit teilen durfte (1894 bis
1898), habe ich einiges, nur leider allzu
weniges, aufgeſchrieben von dem, was
der Fürſt in meiner Gegenwart im Ge
ſpräch erwähnte, oder mir und andern
erzählte. Ich übergebe dieſe Aufzeich
nungen dem Gedächtnisbuch für den

1
. April 1915, denn jeder ſeiner Ausſprüche

iſ
t

ein Körnchen Gold, was nicht verloren
gehen ſollte, ſolange e

s in eines Menſchen
Macht ſteht, e

s

zu erhalten.
Ich laſſe dieſe Ausſprüche hier folgen,
wie ic

h

ſi
e mir, gleich nach dem Zuſammen

ſein mit ihm, notierte.

2
k

„Als ſechsjähriges Kind habe ic
h

den
Tod Napoleons erfahren; ein Arzt, Ma
gnetiſeur, der meine Mutter behandelte,
brachte ihr die Kunde, ſagte ein italieni
ſches Gedicht, deſſen Anfang mir unver
geßlich iſt, „Egli fu“ – er war. (Es iſt

die berühmte Ode Manzonis „Il cinque
maggio“ – der 5.Mai–gemeint. A. d. R.)
Meine Mutter hatte ein ſehr lebhaftes
Intereſſe für Mesmerismus, Magnetis

* Dieſe Aufzeichnungen – hier in einer Aus
wahl mitgeteilt – rühren von einer der treue
ſten Freundinnen der Familie Bismarck her und
bilden einen Teil des zum 1

. April bei der
Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart er
ſcheinenden Buches „Erinnerungen an
Bismarck“. Aufzeichnungen von Mitarbei
tern und Freunden des Fürſten, mit einem
Anhang von Dokumenten und Briefen. In
Verbindung mit A

.
v
. Brauer geſammelt von

Erich Marcks und K
.

A
.
v
. Müller. Mit

einem Bildnis und einem Brieffakſimile. (Preis
8.– M., gebunden 10.50 M.) – Das Buch
bildet, wie der Leſer ſchon aus der hier mitge
teilten Probe entnehmen wird, einen beſonders
wertvollen, menſchlich anziehenden und geſchicht

lich wichtigen Beitrag zur Bismarck-Literatur.

Bismarckworte*
Aufgezeichnet von Chriſta Gräfin Eickſtedt, geb. v. Eiſendecher

(1894–1898)

s
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mus, Myſtik und ſo weiter, las Sweden
borg, glaubte an Viſionen und Erſchei
nungen, und wer will darüber aburteilen!
Alles iſt unerklärlich in ſeinem tiefſten
Grund, das Licht, der Baum, unſer eignes
Leben, warum ſollte es nicht Dinge geben,
die der logiſche, kurzſichtige Menſchenver
ſtand leugnet!“ %.

„Im Jahre 1865 war ich in Gaſtein mit
dem Grafen Blome zuſammen, einem
Oſterreicher, mit dem ich über den ſo
genannten Gaſteiner Vertrag verhandelte.
Ich hörte, daß dieſer geäußert habe, man
könne den Charakter eines Menſchen am
beſten beim Haſardſpiel beurteilen, und
daß e

r

ſich auf dieſe Theorie etwas zugute
tue. Na wart! Dich ſoll das Wetter
kriegen, dachte ich. Am nächſten Abend
ſpielten wir eine Partie Quinze zuſam
men, und ich pointierte wie ein Unſinniger,
ſetzte alles auf ganz unmögliche Karten
und verlor in kurzer Zeit 500 bis 600 Gul
den. Der Graf machte mir ernſte Vor
ſtellungen, auf die ich nur erwiderte: Ach,

e
s

kommt nur darauf an, daß der Menſch
Glück hat. Am nächſten Morgen ſchloß

e
r

mit mir ab. Eigentlich hätte mir der
Staat die 600 Gulden erſetzen müſſen.
Sonſt habe ich im Leben nur geſpielt,
ſolange ich kein Geld hatte, ſpäter war ich

zu vernünftig dazu. In Kniephof hatte
ich mir gelobt, nie mehr an einem Tage zu

verlieren als 10 Taler; da habe ich oft die
ganze Nacht hindurch zugeſehen, wie die
andern um die höchſten Summen ſpielten,
und keine Karte angerührt. Den Gewinn
pflegte ich meinen Leuten und Arbeitern zu

geben, bis der Inſpektor um Einhalt bat.“
„Ich war einmal mit Rochow von
Frankfurt aus in Homburg, wo er diverſe
Ruſſinnen beſuchte, und ich, en attendant,

5 Taler verſpielte. Es erſchien darauf in

einem engliſchen Journal ein Artikel über
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den neuen preußiſchen Bundestagsge
ſandten, der ſeine Tage an der Spielbank
verbringe. Der König, ſehr chokiert, ließ
mir dies durch den General Gerlach ſagen.
Ich rechtfertigte mich. Nur falls ic

h

mit
meinem öſterreichiſchen Kollegen, dem
Grafen Thun, verhandeln wolle, müſſe
ich nach Homburg, da er dort ſicherer zu

treffen ſei als in Frankfurt.“
„Napoleon fragte mich einmal bei einer
langen Konverſation, die ich 1867 in den
Tuilerien mit ihm hatte, ob ich ihm riete,
konſtitutionell zu regieren. Ich bejahte
das unbedingt, ſagte ihm, daß es immer
ratſam ſei, verantwortliche Miniſter zu

haben. „C'est toujours une espèce de
galoches e

n temps de pluie.“ Das frap
pierte ihn, dann riet ic

h

ihm dringend, ſich
ſtets in engſtem Rapporte mit ſeinen
Garden zu halten. „Mit 50 000 Mann
haben Sie immer das Heft in Händen,
könnten eventuell ſogar einen zweiten
Staatsſtreich machen, und die Garden
werden ſtets Intereſſe daran haben, das
Kaiſertum zu wahren, da es ihnen unter
keiner andern Regierungsform beſſer oder
auch nur ebenſo gut gehen kann.“ Das
ging ihm alles ſehr glatt herunter. Er
war durchaus einſichtsvoll, aber ſpäter

zu krank und zu ſehr unter dem Einfluß
ſeiner Frau. Dumm war die Kaiſerin gar
nicht, im Gegenteil, geiſtreich und höchſt
liebenswürdig in der Konverſation, nur
politiſch dumm und verrannt.“

2k

„In Rézonville herrſchte großer Hunger.
Ein Ulan mit einem Teller Hammelkar
toffeln und Zwiebeln ging an mir vorbei.
Es roch wundervoll, aber ic

h

konnte mich
doch nicht entſchließen, dem armen ver
hungerten Kerl etwas davon wegzuneh
men. Wir hatten ja alle nichts.
Ich entſinne mich, damals an ein Ge
höft gekommen zu ſein, in welchem der
ganze Hof von ſchnatterndem Federvieh
erfüllt war. Drinnen lagen vierzig ver
wundete franzöſiſche Offiziere, die von
einem deutſchen Doktor verſorgt wurden,
der ſich bitterlich beklagte, nichts für ſeine
Kranken zu eſſen zu haben, ſich dabei aber
nicht für berechtigt hielt, das ihn um
ſchnatternde Geflügel zu ſchlachten. Dies
geſchah nun ſofort auf meinen Befehl, zu

ſeinem Entſetzen, und trug mir den gerühr
ten Dank der franzöſiſchen Offiziere ein.“

2
:

„Am Abend des 18. Auguſt 1870 wur
den mir fünf Eier gebracht, ich überlegte:
fünf in drei, das geht nicht; ich habe alſo
zwei davon heimlich gegeſſen und teilte
dann die drei andern „redlich“ mit dem
Großherzog von Mecklenburg und Moltke,
mit denen ich zuſammen war.“

2
k

„Es ärgert mich ſtets, wenn man mich
ſchildert, als ſe

i

ic
h

roh und hochfahrend
gegen Napoleon geweſen in Donchérn.
Ich war im Gegenteil ſo höflich, wie ic

h

e
s nur je in den Tuilerien geweſen bin.“

2
k

In bezug auf den Beſuch der Königin
Viktoria von England im Jahre 1888 in

Charlottenburg erzählte der Fürſt: Die
hohe Frau behandelte mich zu Anfang
meiner Audienz etwa ſo, wie man einen
großen Hund behandelt, den man nicht
kennt, und dem man allein gegenüber
ſteht, ſehr höflich, ihn aber ſcharf und mit
einigem Mißtrauen im Auge behaltend.
Das änderte ſich aber mit der Zeit, und
wir haben bei der langen und ernſten
Unterredung uns gut verſtanden. Merk
würdig, die Frau imponierte einem doch,
obſchon ſi

e

klein und dick war, und bei
meiner Audienz eine ſonderbare Art von
Polkajacke auf ſchwarzem Taffet trug.“
2
k

Friedrich Wilhelm IV. auf der Jagd:
Bismarck ſollte im Stand des Königs
Seiner Majeſtät etwas Wichtiges vor
tragen, e

r ſah, über den Rand des Papiers
hinausblickend, einen kapitalen Hirſch auf
den Stand zukommen, machte den König
darauf aufmerkſam, der nimmt die Lor
gnette: „Wo?“ ſieht den Hirſch nicht:
„Wollen Sie ihn ſchießen, Bismarck?“
Bismarck legt an, wartet einen Moment,
um den Hirſch frei zu kriegen, in dem
ſelben Augenblick ſchnaubt ſich der König
wie eine Trompete, der Hirſch weg! „Bis
marck, warum ſchießen Sie denn nicht?“ –

Daß das unmöglich war, konnte e
r

nicht begreifen.

2
k

Kaiſer Wilhelm der Erſte an Bismarck,
der bat, von einer Sache, ic

h glaube einer
Fürſtenentrevue, dispenſiert zu werden:
„Sie ſind 1

8 Jahre jünger als ic
h

und

wollen das ſchon nicht mitmachen?"
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„Majeſtät, das Pferd wird immer eher
müde als der Reiter.“

2k

„Mein alter Herr war ſehr ſchwer dazu
zu bringen, ein Todesurteil zu unter
ſchreiben. Als Hödel verurteilt wurde,
unterſchrieb der Kronprinz, als Regent,
das Urteil, wofür mir der Kaiſer auf
ſeinem Schmerzenslager, wie ic

h

damals
glaubte, Sterbelager, noch dankte, weil es

ihn ſelbſt dieſer Verantwortung enthob.“

2k

„Mein geliebter alter Herr war der
tapferſte Menſch, der mir je vorgekommen
iſt, völlig furchtlos, ebenſo der Kaiſer
Friedrich. Das iſt erbliche Hohenzollern
eigenſchaft.“

2k.

Es war dem Fürſten ein Buch zuge
ſchickt worden, „Frauenpolitik am preußi
ſchen Hof von 1850 bis 1890.“ Den
Namen des Verfaſſers habe ich vergeſſen.

E
r

ſah hinein, blätterte darin und ſagte:
„Hier finde ich ſchon etwas ganz Fal
ſches, –– der Kronprinz ſoll ſich beim
Kaiſer über mich beſchwert haben, auch
dieſer ſei unzufrieden mit mir geweſen
und habe geſagt: „Der Mann wird uns

zu groß, das hat er nie geſagt, es wurde
ihm oft geſagt, und dann antwortete e

r

nur: „Er bleibt doch immer mein Diener.“
Eine vornehme Natur.“

2
k

„Was die Leute ſich nur alle denken bei
dem „Um Rat fragen“. Ich kann gar
nicht raten, wo ich nicht ſelbſt die Aus
führung in der Hand habe, ein Wort,
eine ungeſchickte Wendung kann alles ver
derben in politiſchen Dingen, und wenn die
Sache nachher daran ſcheitert, habe ich die
Schuld. Ich werde mich freuen, Hohen
lohe zu ſehen, wenn er kommen will, aber
ihm raten ––– je ne m'y prète pas!“

(Nov. 1894.)

2
k

Es waren dem Fürſten von einigen
Kolonialherren Photographien von
Papuanegern geſchickt worden. Er beſah
ſich die Bilder und ſagte zu ſeinem Sekre
tär, der ſi
e ihm gebracht hatte: „Im

Intereſſe der Kolonialpolitik laſſe ic
h

den
Herren ſagen, ic
h

hielte e
s für beſſer, die

Photographien mehr landſchaftlich als
zoologiſch zu halten, denn menſchlich iſ

t

kein Ausdruck für ſolche Erſcheinungen.“

2
k

Fürſt Bismarck erzählte, daß unter ſeinen
Vorfahren auch der alte Derfflinger ſei;

e
r fügte hinzu: „Ich bin ſtolz auf dieſe

Bauernabſtammung.“

2
k

Es war die Rede von Napoleon dem
Erſten und deſſen Preſtige in Frankreich.
„Merkwürdigerweiſe ſind e

s immer die
großen Menſchenſchlächter, die am meiſten
geliebt und bewundert werden. In
Schweden fehlt faſt in keinem Bauern
hauſe ein Bild Karl des Zwölften, der
doch ein brutaler Abenteurer war und
ſeinem Lande keinerlei Nutzen brachte.
Guſtav Adolf würde man viel eher für
berechtigt halten, der populärſte Held
Schwedens zu ſein, aber er iſt es nicht.“

2
k

„Der Krieg iſ
t

ein Mittel, um Souve
räne friedlich werden zu laſſen.“

2
k

Es wurde über Paſtoren, Predigten,
Gottesdienſt und ſo weiter geſprochen, der
Fürſt ſagte: „Der Prieſter iſt doch immer
nur die Scheide und nicht die Klinge.“

2
k

„Ein dummer Rat, klug ausgeführt,
glückt oft vorzüglich, und ein kluger Rat,
ungeſchickt ausgeführt, verdirbt alles.“

2
k

„Eitelkeit iſt eine Säure, die mit der
Zeit das edelſte Metall zerfrißt. Sie
macht den klügſten Menſchen ſtarblind
auf beiden Augen.“

zk

Bismarcks Dogge Rebecka, Beckchen ge
nannt, kratzte an die Tür, weil ſie dringend
hinauszukommen wünſchte. Da keiner
darauf achtete, ſtand der Fürſt ſelber auf
und klingelte nach dem Diener, der den
Hund herausholen ſollte, dabei ſagte e

r

lächelnd: „Beckchen hat e
s gut, ſie hat

einen penſionierten Kanzler, der für ſie

klingeln kann.“

zk



Schloß und Park Varzin

Friedrichsruh 1888
Erinnerungen eines Verwaltungsbeamten

(HÄ des letzten Kaiſermanö
vers vor Wilhelm I. war ich dem

Fürſten zuerſt nahe gekommen. Die fol
genden Aufzeichnungen datieren aber aus
dem Jahre 1888, wo Lange noch ſein
Generalbevollmächtigter war. Es iſt be
zeichnend für die Individualität des
alten Kanzlers, daß er es verſtand, ſich im
letzten Jahrzehnt ſeines Lebens nur mit
Männern von verwandten Charakter
eigenſchaften zu umgeben.
Lange war früher königlicher Ober
förſter auf der Schorfheide, wohin das
Hofjagdamt Diplomaten Abſchußſcheine
auf Hochwild zu gewähren pflegt. Da
bei war es zwiſchen dem Grafen Herbert
und Lange zu Differenzen gekommen.
„Portwein?“ hatte e

r geſagt, „Port
wein? – Zu ſchwach für Männer, Korn
und Brot iſt Jägerkoſt.“

Dann hatte er noch die Büchsflinte des
Grafen einer äußerſt ſtrengen Kritik
unterzogen.
Und Graf Herbert hatte ſeinem Vater
alles wiedererzählt, der nun beſchloß,
einen derartigen Herrn einmal unter die
Lupe zu nehmen. Bald darauf wurde
Lange aber Generalbevollmächtigter in

Friedrichsruh und hat dort ſo manches
Jahr der Hochſpannung ſeiner Nerven
ſtandgehalten. Im Jahre 1887, ic

h

war
gerade mit dem Portepee aus dem Ma
növer zurückgekehrt, engagierte Lange
mich (um die Worte des Fürſten zu ge
brauchen) zum Adlatus, als der ich ein
paar hübſche Zimmer im Schönauer
Herrenhauſe bezog. Als ich am erſten
Abend ſchlafengehen wollte, begleitete
mich Treff, ein zur Dispoſition geſtellter
Reichshund, der die Eigentümlichkeit
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hatte, kleinen Hunden mit den Vorder
pfoten aufs Kreuz zu ſpringen und ſie ſich
dann ſo lange um die Ohren zu ſchlagen,
bis ſi

e

verendet waren. Da Treff mich
ſpäter nicht wieder aus dem Zimmer
laſſen wollte, ſchlug ich mit einem Bund
Pfeifenrohre, durch die teilweiſe ſchon
mein Urgroßvater geraucht hatte, nach
ihm. E

r

biß es glatt durch.
Es war an einem naßkalten Januar
tage im Jahre der großen Sonnenwende,
als ic

h

dem Fürſten in Friedrichsruh zum

wenn er nach einem falſchen Griff ſo das
Empfinden hat, als wenn das Ende der
Welt nun hereinbrechen müßte. Dem
Fürſten zuckte es ein paarmal nervös um
die Mundwinkel. Er ſah mich mit ſeinen
ſprechenden Augen ausdruckslos a

n –
wieder dasſelbe unverbindliche Hand
ausſtrecken, und der Wagen rollte dahin.
Lange ſagte mir ſpäter, daß ich ſo gut
wie erledigt geweſen wäre, wenn ich eine
andre Antwort gegeben hätte. Ja, es

liegt oft an einer Kleinigkeit.

-

%

-

- -

Das Schlafzimmer Bismarcks in Varzin

erſtenmal gegenübertrat. Er war in

ſeiner offenen Viktoriachaiſe, deren Füchſe
der ebenſo fette wie biedere Patſchke
lenkte, unerwartet wie immer vorge
fahren und hatte die Rechte wagerecht
zum flüchtigen Handſchlag ausgeſtreckt.
„Wie geht e

s Ihrem Herrn Vater?

E
r

wohnt doch in Tellow bei Teterow?“
Der Fürſt hatte im Augenblick Thünen
Tellow mit ſeinem Schüler und Inter
preten verwechſelt.
„Jawohl, Durchlaucht,“ antwortete ich,
„mein Vater wohnt in Zarchlin, Zarchlin
bei Plau!“
Schlimmer wie mir dabei zumute war,
kann e
s

einem Kanonier auch nicht ſein,

Übrigens bekam ic
h

bei dieſer Gelegen
heit auch die Inſtruktion, nie ungebeten
an den Fürſten heranzugehen, was ich

Ä. als eine Art Zurückſetzung emp(II0.
Und wenn ich der vielen Winke ge

denke, die mir aus allen Ecken und Enden
zukamen, wenn ich ſpäter mit dem alten
Herrn zu lange am Wegrain ſprach oder
kurze Strecken über Feld ging, ſo wird
mir heute noch angſt und bange. Der
Fürſt liebte es übrigens, ſich auszuſprechen,
und beobachtete dabei die Vorſicht, ſich
erſt nach allen Richtungen umzuſehen
und dann ſeine Stimme bis zum Flüſtern
abzutönen.
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Ich ſtand in ge
wiſſem Sinne im
Untergebenenver
hältnis zum Herrn
X, der mich gebeten
hatte, einen ſchrillen
Pfiff als den Befehl
aufzufaſſen, ſofort
zu ihm zu kommen.
Dies ſei ſeine Eigen
tümlichkeit.
„Ich habe auch
eine Eigentümlich
keit,“ war meine
Antwort geweſen,
„wenn Sie pfeifen
und ich ſchüttle mit
dem Kopf, dann
heißt das: ich komme
nicht.“
Darüber natürlich
allerlei Unzuträg
lichkeiten, und die
Sache kam vor den
Fürſten, der mir
recht gab und ſagte:
„Vielleicht ver
langt man noch, daß
Sie ſich im kupierten Terrain eine Kuh

Bismarcks Studentenſilhouette 1832/33

ſpäter von weitem
kenntlich zu machen,

verſchrieb ich mir
ſofort einen weißen
Hut und war für
ihn ſeit der Zeit
kurz und bündig der
Mann mit dem
weißen Hut.
„Wo iſt derMann
mit dem weißen
Hut?“
„Haben Sie den
Mann mit dem
weißen Hut ge
ſehen?“
„Suchen Sie den
Mann mit dem
weißen Hut.“
So wurde ich ſeit
dem von ihm feſt
geſtellt.

Einmal hat mich
der weiße Hut dabei

in Verlegenheit ge
bracht.
Exzellenz VON

Bronſart, die Frau
des Kriegsminiſters, hatte ihm eine neue

glocke umhängen!“ – Um mich ihm aber Kartoffelſorte geſchenkt, die hinter einer

Das Arbeitszimmer Bismarcks in Varzin
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Schönauer Scheune gepflanzt wurde.
Und da wir uns hatten ſagen laſſen, daß
jener Schweißfuchs, den der Fürſt bei
Königgrätz ritt, hinter dieſer Scheune
vergraben ſei, wollte ic

h

ſeinen Reſten
nachforſchen. Ich hätte gar zu gern den
Schädel oder wenigſtens ein paar Hufe
gehabt, fand aber nicht die geringſte Spur
mehr davon. Dabei hatte mich der Fürſt,
der ſich das Kartoffelpflanzen anſehen
wollte, geſehen und geſagt, daß ſich
wahrſcheinlich ſchon andre vor mir dem
Grabe mit den gleichen patriotiſchen Ge
fühlen genähert hätten.
Der Fürſt hatte übrigens ein Faible
für Füchſe.
„Es iſt geradeſo wie bei den Menſchen,“
ſagte er. „Die Schimmel ſind die lei
ſtungsfähigſten, aber auch die nervöſeſten,

dann kommen die Füchſe, die Schecken
und die Braunen, während die Rappen
zwar nach was ausſehen, aber nicht ſehr
widerſtandsfähig ſind.“ Und als der Ober
förſter ſich einmal einen ganz beſonders
wertvollen Fuchs aufzog, dem der Fürſt
ſchon lange im geheimen liebevolle Zu
neigung entgegengebracht hatte, ließ er ihn
ſich eines ſchönen Tages vorführen. Frau
von Merck, die gute Fee vom Sachſenwalde,
übrigens die einzige Dame, welcher der
Fürſt die Hand küßte und die ihn ſogar

in ſeiner Todesſtunde nicht verließ, ſollte
für das Tier ſchon einen hohen Preis ge
boten haben. Der Fuchs wird alſo vor
geführt, tritt vorſchriftsmäßig auf, ſo daß
man weiß, wo er hinwill, und rohrt hoch
mütig in die Welt hinein.
„Was koſtet Sie das Tier?“ – „Ja,“
ſagte der Oberförſter, „das Futter ſteht
mir kontraktlich zu, aber an baren Aus
lagen für Ankaufspreis und Verſicherung
etwa tauſend Mark.“
„Dann ſchreiben Sie ſich nur zwölf
hundert Mark gut und ſchicken Sie das
Pferd in meinen Stall.“
Und der Fuchs ward von Stund an der
Obhut Patſchkes anvertraut.
Als das Befinden Kaiſer Wilhelms zu

ernſten Befürchtungen Veranlaſſung gab,
war der Kanzler natürlich in Berlin –
oder unnahbar. Ich kann behaupten, daß
mir aus jener Zeit, auch aus der Spanne

der hundert Tage keine eindrucksvollen
Erinnerungen aus Friedrichsruh ge
blieben ſind. Friedrichsruh blieb ernſt
und gemeſſen, man ſchien dort in jenen
bedeutungsvollen Tagen alles ausſchalten

zu wollen, was geeignet erſchien, den
Fürſten ablenken zu können.
Deſto aufrichtiger und würdiger war
aber die Trauer ſeiner Beamten und
Hinterſaſſen.
Beim Oberförſter hielt ſich damals der
alte Nieſe auf, der dem Fürſten ein Dorn
im Auge war, d

a

ſeine ſpitze Naſe die
Farbe der Zukunft durchglühte. Nieſe
war choleriſch veranlagt, provozierte
durch ſeine Erſcheinung und ging dem
Fürſten nie aus dem Wege, ſo daß ich
ſchon glaubte, er gehöre zu dem Schwe
mingerſchen Syſtem, der Profeſſor habe
ihn alſo gedungen, um durch ſeinen
Widerſpruchsgeiſt ablenkend auf den
Fürſten zu wirken.
Bei zunehmendem Monde war Nieſe
ganz erträglich. Als er dem Fürſten bei
abnehmendem aber einmal den Vorſchlag
machte, ſich mit der Kurie zu einigen,
ließ Bismarck ihn einfach ſtehen. Er er
kundigte ſich am andern Tage aber wieder
nach ihm und äußerte, als man ihm ſagte,
Nieſe ſäße im Kruge:
„Schon wieder oder noch?“
Inzwiſchen ging der Sommer auf
heißen Sohlen durchs Land. Die Ränder
der Roggenfelder waren mit Kornblumen
und Mohn umkränzt, und über den Knicks,
hinter denen braunes und weißes Butter
vieh ſchmauſte, ſpannte ſich der Himmel
wie blaue Seide, und weiße Lämmer
wolken zogen darüber hin.
Ich hatte gerade eine Auseinander
ſetzung mit einem Pendant von Herrn
Nieſe gehabt – einer hageren, keifenden
Altſitzerin, die ſich merkwürdigerweiſe nur
bei zunehmendem Monde betrank, wor
auf ich den Fürſten ſchon einmal aufmerk
ſam gemacht hatte, der meinte, bei Frauen

ſe
i

e
s

eben anders wie bei Männern.

es bog ſeine Equipage um dieE.

„Was hat ſie wieder?“
„Ach was, Durchlaucht, das wiſſen Sie

ja ganz gut, Sie haben mich ausgekauft,
und jetzt iſt ſolch ſchönes Jahr, und das
geht alles in Ihre Taſche hinein. Und ich
kann nicht mal mehr auf mein eignes Feld
gehen. „Hei“ (dabei zeigte ſi

e auf mich)
„hat mich gerade heruntergeſchmiſſen.“
„So, ſo

,

Sie wollten ſich wohl ein paar
Andenken mitnehmen? Im übrigen be
denken Sie aber auch die vielen ſchlechten
Jahre, in denen wenig gewachſen war
und Sie Ihre guten Zinſen bekamen.“
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Und dann zu mir: „Der junge Drews
arbeitet ja bei uns, ihm gehört als Ar
beiter ſeine Kraft, geradeſo wie mir der
Grund und Boden und der Frau ihr Ab
ſtand, den ich dafür zahlte, und das
Deputat.“
„Aber die Idee gefällt mir, wenn alle
ſo denken würden, brauchten wir keine
Sozialiſtengeſetze. Konzentration der
Macht – nur darauf kommt es an.“

zug. – In Hamburg hatte er in dieſen
Tagen geſagt, es ſe

i

ihm lieb, daß e
r

d
ie

Umwälzung wohl nicht mehr mitmachen
dürfe, wo uns vielleicht die rote Fahne
anſtatt der Trikolore gegenüberſtehen
würde. Zu kurieren ſeien die Sozial
demokraten nicht mehr. Fiſche, die nicht
mit dem Kopfe gegen die Strömung
ſtänden, folgten gewöhnlich einem Fremd
körper, den das Meer ausſchalten wollte,

Anſprache des Fürſten vom Balkon des Friedrichsruher Herrenhauſes

a
n

die deutſchen Studenten im Jahre 1888

Über Friedrichsruh war in jener Zeit
noch der kleine Belagerungszuſtand ver
hängt. Da der Fürſt die Sozialiſten be
kanntlich nicht liebte und einer ſeiner Tage
löhner ſich einſt als ſolcher erklärt und
ſogar wiederholt die Arbeit verweigert
hatte, ließ Bismarck ſeinen ganzen Haus
rat, Schweine, Gänſe und Hühner auf
drei Erntewagen verladen und den Helden,
der auf dem erſten, eine Flaſche mit daran
geknüpftem rotem Taſchentuch ſchwen
kend, völlig unpatriotiſche Lieder ſang,
ins Armenhaus nach Billwärder fahren.
Gravitätiſch und geſenkten Hauptes wie
ein Leibpferd beſchloß die Kuh den Trauer

meiſtens alſo einem Stück Aas Möge
kommen, was da wolle; vielleicht würden
die Franzoſen aber doch das Bad wieder
ausbaden, dann würde man wohl zur
Räſon kommen. Sollten ſi

e ſchließ
lich aber einmal überhandnehmen, ſo

müßten ſi
e

ſich ſowieſo auf den Boden
des Gegebenen ſtellen und ſich an der
Mitarbeit beteiligen, wobei ſi

e

erkennen
würden, daß man von ſeinen Nachbarn
alles andre, nur nicht Liebe zu erwarten
habe.
Mit ſeinen Arbeitern ließ ſich der Fürſt
nicht viel ein. Nur an Erntefeſten zeigte

e
r

ſich ein paar Stunden unter ihnen.
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Hierüber brachte „Über Land und Meer“
übrigens ſchon 1888 einen illuſtrierten Ar
tikel, dem ich noch einen Teil der An
ſprache des Fürſten hinzufügen kann.
Die Leute waren alle vor ihm beim
Schönauer Herrenhauſe verſammelt und
tanzten nach Fiedel und Klarinette auf
dem Raſen; jedesmal, wenn ein Paar
vorbeikam, machte es ihm im Tanze
einen verſchrobenen Diener zu, und der
Tänzer ſchlug mit dem linken Bein hinten
aus und kreiſchte dabei etwa wie ein
Kranich.
Als der Fürſt das Wort genommen
hatte, ſagte er:
„Es wird ſo viel von unruhigen Zeiten
geſprochen. Als ob wir einem Kriege
entgegengingen. Ihr braucht euch des
halb nicht zu fürchten. Die Knochen
unſrer Grenadiere ſind im eignen Lande
mehr wert wie unter fremdem Raſen.
Denn die Produktion iſ

t

unbeſchränkt.
Solange England ſchleppend bleibt wie
eine alte Kuh, haben wir Frieden. Hebt

e
s aber einmal ſein Haupt und ſchnaubt

los wie ein brüllender Stier, dann haben
wir den Krieg. Und ſo ein Krieg muß
zum Siege führen, ſolange perſönliche
Treue noch den Deutſchen kennzeichnet.
Jene Treue, die auf Gegenſeitigkeit be
ruht wie im Mittelalter das Lehnsrecht,
die gegenſeitige Treue zur Vorausſetzung
hatte. Wer ihn (den Frieden) aber den
noch bricht, der wird ſich überzeugen,
daß die Vaterlandsliebe von 1813 heutzu
tage Gemeingut der Nation iſt, und daß
derjenige, welcher die deutſche Nation an
greift, ſi

e

einheitlich bewaffnet finden
wird und jeden Wehrmann mit dem
feſten Glauben im Herzen: Gott wird
mit uns ſein !

Wie die Sonne dort durch die Zweige
bricht, als wenn ſi

e uns ein Wahrzeichen
geben wollte, als wenn ſi

e

an dieſem
Feſttage . . .“ Dann wurde ic

h abgerufen.
Der Fürſt ſchloß, als ich zurückkam, mit
einem Kaiſerhoch, in dem e

r Majeſtät
als Förderer und Schirmherrn der land
wirtſchaftlichen Berufstätigkeit pries, und
trank dann ein halbes Liter helles Bier
einer Brauerei, zu welcher e

r

ſelber
Aktien hatte, auf einen Zug aus, machte
ein Geſicht, als wenn er Bitterwaſſer zu

ſich genommen hätte, und ſagte verächt
lich: „Dividendenjauche.“
Hernach gingen wir in den Garten. Er
hatte nämlich amerikaniſche Puten, ſo

genannte Bronzeputen, geſchenkt be
kommen, für die er in unſerm Garten ein
rieſengroßes Vogelbauer aus Latten und
Maſchendraht errichten laſſen wollte. Da
bei hatte man aber die Rechnung ohne
den Fuchs gemacht, der ſich ſpäter unter
dem Draht hindurchzwängte und drei
der ſchönen Tiere umbrachte. Zufällig
hatte unſre Wirtin am Tage vorher auch
drei mit Kommißbrot genudelten jungen
Puten ſtandrechtlich das Todesurteil ge
ſprochen und vollziehen laſſen.
Nun hingen ſi

e entfedert und geſpult

in ihrer ganzen Reinheit hinter den
offenen Fenſtern der Drempelwand des
Herrenhauſes. Da führte das Unglück den
Fürſten herbei. Und ich Unglücksrabe
trat ahnungslos an den Wagenſchlag.
„Was iſ

t mit den Puten geſchehen?“
„Ich glaube – Durchlaucht – ſie ſind
gerupft und vergraben.“
„Soll auch jeder anſtändige Kuhnhahn,
bevor e

r gegeſſen wird. Übrigens was iſ
t

dort oben im Fenſter?“
„Durchlaucht, ich glaube, das ſind
Puten.“
„Bronzeputen?“
Keine Antwort – aber mir ſtieg das
Blut zu Kopf.
„Was iſ

t mit Ihnen?“
„Das Waſſer iſt ſchlecht, Durchlaucht.“
„Ach ſo

,

darüber hat X auch ſchon ge
klagt. Der Brunnen (der nahe einer
Senkgrube lag) muß eben gereinigt
werden.“ Noch ein vielſagender Blick auf
die Puten, ein vernichtender auf mich,
und ohne Abſchied zu nehmen fuhr er

dahin.
Am Abend kam aber eine Flaſche Rum
von 1818, wovon Moltke ihm hundert ge
ſchenkt hatte, und die wir uns redlich
teilten. Einen neuen Brunnen gab e

s

natürlich nicht.
Ob ich noch Autogramme habe? Gott,
die Bismarckautogramme wurden ja da
mals ſchon ſo häufig gefälſcht, daß man

Äs nicht weiß, o
b

ſeine eignen echt
ind.
Ein auf die Landwirtſchaft bezügliches
habe ich übrigens, auf deſſen Echtheit ich
einen leiblichen Eid ablegen kann.
Der Fürſt hatte mich einmal um
Weitergabe der Order: „Ich bitte den
Dung am Brückenwege ſtreuen zu laſſen“
erſucht, und ich hatte, aus der Rolle
fallend, geantwortet, er ſe

i

ſchon ge
ſtreut.
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Fürſt Bismarck auf der Terraſſe in Friedrichsruh 1895
Neben dem Fürſten: Graf und Gräfin Rantzau, im Hintergrund Oberförſter Lange

„Sie ſcheinen mich wohl nicht richtig
verſtanden zu haben?“
Dann ſchrieb er mit rieſengroßer Schrift
und Blauſtift: „Ich bitte den Dung am
Brückenwege ſtreuen zu laſſen,“ und fuhr
gen Aumühle in den Sachſenwald hinein,
dorthin, wo die Bille ihre ſcharmanteſten
Kurven macht.
Langſam rückte die Zeit der Treib
jagden heran, und obgleich wir keine
Haſen mehr ſchießen ſollten, hatte ich
einen zur Strecke gebracht und mit in die
Scheune des Vorwerkes „Burgſtall“ ge
IIOTUINE N.

Hierher fuhr der Fürſt häufig, um
ſich mit der Frau des alten Vogtes
Sell, die, wie ich gewiß weiß, zum
Schweningerſchen Syſtem gehörte, zu
unterhalten. Mutter Sell rieb ſich immer
die Hände unter der Schürze, wenn ſi

e

mit ihm ſprach, und hatte ſich von ihm
auch einen Spruch abhören laſſen, der
kräftig genug ſein ſollte, junge RübenſaatÄ Engerlinge zu ſchützen. Der Spruchautete:

Der heilige Johannes und der liebe Gott,

die zogen zum Ackern aus,

Sie ackerten mit einem goldenen Pflug,
Da ackerten ſie drei Würmer aus,

Der eine war blau, der andre war gelb, der
dritte war rot,

Ich beſchwöre dich im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geiſtes.
Amen

Im Burgſtall habe ich den Fürſten
zum erſten und zum letzten Male erſchüt
ternd lachen hören. Die alte Sell hatte
ihm das Rübenbeſprechen vormachen
müſſen, und nachdem ſie, den Spruch
murmelnd, im Dreiſchlag um ein Saat
beet geſprungen war, hatte ſi

e

eine kurze
Wünſchelrute bis zum Heft in die Erde
geſtoßen. Als ſie ſich uns aus ihrer Ekſtaſe
heraus dann wieder zuwandte, begegnete

ſi
e
ſo ernſten und verſtändnisvollen Blicken

des Fürſten, wie ſi
e nur übermenſch

liche Verſtellungskunſt hervorzaubern
konnten. –
Um wieder auf den beſagten Haſen zu

kommen: den hatte ich, weil der Fürſt
gerade auf den Hof gefahren kam, ins
Scheunenfach geworfen. Hatte aber die
Rechnung ohne den Reichshund gemacht.
„Was will der Hund; er beſchnuppert
Sie ja in geradezu impertinenter Weiſe?“
Da, ein mächtiger Satz, als wenn's
ums Leben ginge. Er hatte die Riewand
genommen. Und nun geſchah das Fürch
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terliche. Erſt wurde der tote Haſe noch
einmal regelrecht verbellt – nein, ge
radezu verheult! Und nachdem die
Totenklage verſtummt war, kullerten
Hund und Haſe auf die Tenne.
Obgleich mir das Herz bis zum Halſe
herauf ſchlug, brachte ic

h

unwillkürlich die
Worte hervor:
Inter aves turdus, si quid me judice certet
Inter quadrupedes, gloria prima lepus.

„Das Wort war hier am Platze, aber
die Bronzepute heißt nicht turdus!“
Dann begleitete ich den Fürſten, als
wenn nichts geſchehen wäre, zu ſeinem
Wagen und wurde diesmal ſogar mit
Handſchlag entlaſſen.
Daß der Fürſt in Friedrichsruh häufig
Beſuch von einflußreichen Amerikanern
hatte, iſ

t ja bekannt, weniger bekannt
dürfte e

s aber ſein, daß er von der Mög
lichkeit der Durchführung des Panama
unternehmens ſich nicht viel verſprach,

ja ſogar der Anſicht war, daß der Clayton
Bulwer-Vertrag, welcher beſagt, daß eine
Großmacht allein die Kontrolle über den
Kanal nicht haben dürfe, „Angriffsſeiten“
aufweiſe, und daß England mit dem
Nikaraguaprojekte weit größere Aus
ſichten habe.
Im übrigen brachte der Fürſt den
Amerikanern ſehr viel Vertrauen ent
gegen und wußte ganz gut, daß die Phan
taſie im monotonen Lande „toujours
trop“ nicht mehr in Märchenwelten mit
Prinzen und Prinzeſſinnen hineinrankt.
Anderſeits bemerkte e

r

aber auch einſt,

daß viele auf die Amerikaner erbittert
ſeien, weil die amerikaniſche Geſellſchaft

die grundſätzlich nicht belohne, welche ihr
keine Dienſte erwieſen hätten.
1888 ſah ich den Fürſten von Bismarck
noch ſehr häufig hoch zu Roß, mit Schlapp
hut und weißer Halsbinde, was nur
Herren ſeiner Figur und Kopfbildung ſteht.
Zuletzt – ich war damals aus dem
fernen Oſten zurückgekehrt – traf ich ihn
im Rollſtuhl an.
Das Kraut „Muß!“, um ſeine eignen
Worte zu gebrauchen, konnte ihn nicht
mehr aufrecht erhalten wie früher, als
ihm des Dienſtes ewig gleichgeſtellte Uhr
noch ſchlug. „Ich bin nun lange genug
Diplomat geweſen, um mir die Diplo
matenkrankheit etwas ausgiebiger ge
ſtatten zu können,“ iſ

t

eine ſeiner be
zeichnendſten Außerungen aus jener Zeit.
Vor vielen Jahren hatte e

r einmal
ſeinem Bruder geſchrieben: „Das Leben

iſ
t

wie ein geſchicktes Zahnausziehen,
man denkt, das Eigentliche ſoll erſt
kommen, bis man mit Verwunderung
ſieht, daß e

s
ſchon vorbei iſt; oder ich

wollte es lieber mit einem Diner ver
gleichen, bei dem in Ermanglung andrer
Gänge das unerwartet frühe Erſcheinen
von Braten und Salat auf den Geſichtern
der Gäſte den Ausdruck der Enttäuſchung
hervorruft. Und nun im Rollſtuhl ſitzend:
Nicht Euphoren wünſche ic

h mehr, ſon
dern Euthanaſie!“
Das war im Jahre 1898, kurz vor
jenem ſchwarzverhangenen Tage in der
Geſchichte unſres Vaterlandes, an dem
die Aare der Sonne gewichen waren und
mit mattem Flügelſchlag lautlos über die
deutſchen Lande ſtrichen.

Das älteſte Familienwappen
derer von Bismarck
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An Frau v. Eiſendecher.

Thun, d. 23. Aug. 53.

Geſtern waren es erſt 8 Tage, als wir
Frankfurt verließen, vorgeſtern 8 Tage
als ich Sie zuletzt ſah, meine liebe Frau
von Eiſendecher, – und mir ſcheint's
ſchon als wären's 3 Wochen, nicht aus
langer Weile, ſondern weil ich ſehr viel
und ſo wunderſchönes geſehen, daß es
mir unmöglich iſt, all' die Freuden in ſo
kurze Zeit hineinzupaſſen. Ach, wie
einzig iſ

t

doch dies köſtliche Land, und
wie gnädig iſt der Herr, der unſeren Weg

in jeder Hinſicht ebnet, ſodaß wir bis jetzt
eine recht leichte Reiſe gehabt haben, –
worüber mein Herz in Dank überſtrömt,
weil mir vorher von allen Seiten ſo

himmelangſt gemacht wurde, daß ic
h wirk

lich mit Zittern und zagen Montag früh
das Coupé beſtieg; – aber, ic

h

möchte
ſagen, mit jeder Stunde wurde mir freier
und ſorgloſer zu Muth, und als das erſte
Nachtquartier in Freiburg glücklich über
ſtanden, und die Sonne fröhlich und klar
die Regenwolken zertheilte, ſodaß der
ganze Schwarzwald in ſeinem dunkelſten
Grün ſich vor uns ausbreitete, einen
ſcharfen Kontraſt gegen den hellen Himmel
bildend, da ſchwanden auch aus meiner
Seele alle Angſte und zog getroſt meine
Straße weiter. In Baſel fand ich nicht
die Freundin unſerer Freundin (Mad.
Koch), warf alſo das Briefchen a

n Ma
dame Rh . . . in den grünen Rhein, und

* Zu Bismarcks hundertſtem Geburtstag er
ſcheint bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt eine
Sammlung von Briefen der Fürſtin, heraus
gegeben von Profeſſor Dr. Ed. Heyck, unter
dem Titel: Johanna von Bismarck. Ein
Lebensbild in Briefen. Mit acht Bild
miſſen, einem Fakſimile und drei Stammtafeln.
(Geheftet M. 4.50, vornehm gebunden M. 6.–.)– Wir bieten unſern Leſern aus dem reichen,
unendlich feſſelnden Werk zwei Reiſebriefe der
damaligen Frau v. Bismarck, die, a
n

eine ihr
beſonders naheſtehende treue Freundin gerichtet,
einige der anziehendſten Eigenſchaften der Brief
ſchreiberin, ihre warmherzige Liebenswürdig
keit, ihren innigen Familienſinn und ihre faſt
leidenſchaftliche Liebe zur Natur aufs ſchönſte
vereinigt zeigen.
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Zwei Briefe von Johanna von Bismarck“
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beſorgte mir ſelbſt mit Hildebrandt's
Hilfe (heißt's) 2 Wagen, und ſtellte, mit
Einſtimmung meiner Reiſegeſellſchaft,

den Compaß dem Berner Oberland zu,
wohin wir Mittags 2 Uhr los ſteuerten.
Der Weg durch's Münſtertal iſ

t einzig
ſchön, und wenn Sie einmal in die
Schweiz reiſen, wählen Sie, bitte, ja

nicht die kürzere Straße über Solothurn,
die iſ

t

nicht halb ſo hübſch. – Das zweite
Nachtquartier nahmen wir in Bellerive,
einem anmuthig gelegenen Badeort im
Jura, wohin wir ſo früh kamen, daß wir
noch einen hübſchen Spatziergang, einen
waldigen Berg hinauf, machen konnten,
auf deſſen Spitze eine kl

. Kapelle ſteht,
von der aus man eine herrliche Ausſicht
nach allen Seiten hin in die lieblichſten
Thäler hat. Die nächſten Tage paſſierten

wir die engſten und wildeſten Fels
ſchluchten, bis kurz vor Biel, wo wir zum
erſten Mal die ganze Alpenkette, zwar
fern, aber klar und zackig, ſchneebedeckt,
erblickten, worüber Mamachen und Eu
genie bis zu Thränen entzückt waren,
ſowohl über die Alpen, als über den tief
grünen Bielerſee, welcher ſchäumte und
brandete wie das Meer. Mittwoch über
nachteten wir in Aarberg, wo gerade
Markt war und wir die Schweitzer in

ihrer Nationaltracht und Luſtigkeit mit
Jodeln und Jauchzen kennen lernten,
zum Amüſement der Kinder – die
übrigens von einer beiſpielloſen Artigkeit
geweſen, ſowohl im Wagen, als im
Coupé. – Der vierte Tag war der ſchönſte,
weil wir den Alpen mit jeder Meile näher
kamen, und die grünen Wieſen und Wäl
der bei der bezauberndſten Beleuchtung
durchfuhren. Wir erreichten Thun recht
früh, um 5"/. Uhr Nachm., fanden gutes
Unterkommen und eilten, nachdem wir
uns eingerichtet, auf den nahen Kirchhof,
wo wir den Sonnen-Untergang ab
warteten, und dabei das prächtigſte
Alpenglühen ſahen, zum ſtillen und lauten
Entzücken der geliebten Eltern und der
Eugenie, was mich ſtets ſo rührt, daß
meine Freude über dieſe ſchöne Reiſe
dreimal verdoppelt dadurch wird. Einen
ſchwachen Nachhall der wunderſchönen
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Kirchhofsausſicht gibt Ihnen dies kleine
Bildchen [der Stahlſtich-Kopf des Brief
bogens. Auf der Bank ſitzen wir oft,
und können uns nimmer ſatt ſehen an
Felſen und Wieſen und glühenden Alpen

auseinander riß – und’s mag wahr ſein,– wenigſtens bin ich ziemlich in derſelben
Stimmung, wenn ich an ſolchen Punkten
ſitzen kann und ſchwärmen wie in früheſter
Jugendzeit. Die Villa und der Garten,

und ſpie- die mich ſo
gelglattem hoch ent
See. – zücken, lie
Spatzier- gen auf
gehen kann einer klei
IN(NIU 111U nen Halb
Morgens inſel zwi
ganz früh ſchen der
und des Aar und
Abends dem See,
ganz ſpät, ich habe– von 11 einen Ge
Uhr Vorm. danken
bis 6 Uhr ſtrich über
Abends iſ

t

dieThürm
eine ſo glü- chen der
hende Hitze, Villa ge
daß man macht, –
weder [auf obi
Hand noch gem Brief
Fuß rüh- Kopf. Ge
ren mag. genüber

Geſtern dieſer rei
ließen wir zenden Be
uns über- ſitzung, am
ſetzen in andern
einen pa- Seeufer
radieſiſch, liegt eine
feenhaft zweite Vil
arrangier- la, dieſe
tenGarten, beiden ge
hart am hören zwei
See – wo Brüdern,
der Raſen und man

ſo kurz und weiß nicht,

ſogrün und welche
die ..

. Blu- ſchöner iſt,
menpracht die erſte iſ

t

ſo unend- idealer,
lich iſt, daß von italie
man's nur niſchem

#Ä Fürſtin Johanna von Bismarck Ä
kann. Jean haupt der
Paul's Blüthenhöhlen fielen mir ganze Thuner See) die andere liegt aber am
ein, überhaupt lauter Titaniſche Emp
findungen regten ſich in meinem mittel
alterlichen Herzen, – Mutter meint,
die Gegend von dort, von einer Bank
unter einer uralten Eiche aus, ge
ſehen, ſei das verkörperte Schubert'ſche
Quartett, welches mich im Winter ſo

Fuß eines wundervollen Buchen-Berges,

in deren tiefen Schatten wir heute früh
promenirten. H.

Interlaken, 6
. September 1853.

. . . Empfehlen Sie mich der Fr. Ma
jorin Pl. und ſagen Sie ihr, ſi

e

hätte
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die beſte Reiſezeit gewählt, der Auguſt
war von Anfang bis zu Ende vollkommen
ſchön, d. 11. September auch noch, ſo
daß wir an dieſem Tage frohen Muths
auf die Wengern-Alp ritten, (d. h. Vater,
Tante Jeannette und ich – Hans und
Charlotte Kleiſt-Koblenz, die 8 Tage hier
waren, heute über Thun, Bern nach
Vevey abreiſten) wobei nichts zu wünſchen
übrig blieb– der Himmel, anfangs etwas
trübe, ward blauer und blauer, je höher
wir kamen, die Ausſicht klarer und ſchöner
von allen Seiten, brauſende Lawinen be
grüßten uns von ferne und mein Vater
war ganz ſelig vor Vergnügen, – oben
hatten wir das ganze rieſige Kleeblatt
(Jungfr. Mönch Eiger) blendend weiß,
unverhüllt vor uns, Lawinen donnerten
uns entgegen, ſo daß der Schnee hin
unterſtürzte, gleich einem mächtigen
Waſſerfall; und tief unten tobte ein Fluß,
den wir nicht ſehen, nur hören konnten. –
Kurz, es war herrlich und wir ſehr froh
und dankbar für's Prachtwetter, – aber
mit dem Tage hatte es ziemlich ein Ende,
denn den andern Morgen früh (d. 2t.)
war die ganze Welt in Wolken und Nebel
verſteckt, ſodaß wir beim Hinunter-Reiten
nichts ſahen, außer */2 Stunde, wo die
Sonne – freilich an der ſchönſten Stelle– durch die Wolken blickte und uns klar
und hell ins Grindelwald-Thal ſchauen
ließ, welches faſt der hübſcheſte Punkt
hier in der Gegend iſt, und wo man
Frühling-Sommer- und Winterlandſchaft
anmuthig und großartig vereinigt bei
ſammen hat. – Es regnete und regnete
den ganzen Tag, bergauf, bergab, und
wir kehrten ziemlich niedergeſchlagen nach
Interlaken zurück, niedergeſchlagen über
die verfehlte Parthie, aber ſehr voll Dank
und Freude, die Unſrigen hier Alle ge
ſund und heiter wiederzufinden

Sonn
abend und Sonntag war's wieder hüb
ſches Wetter, etwas kühl, doch regenfrei–
wir gingen nach Unſpunnen, welches ic

h

ſo zärtlich liebe, daß ich 3 od. 4mal dort
geweſen und immer gleich entzückt bin
von dem ſtillen Frieden und der unge
meinen Frühlingsfriſche, die über dieſes
Thal ausgegoſſen ſind. – Geſtern war
faſt kein Berg ſichtbar, und kein einziger
Sonnenſtrahl, wir gingen aber nach Bö
ningen, wo Reutern's einmal 3 –, ein

mal 2 Sommer-Monate zugebracht, –
und mir iſ

t

dieſer Nachmittag ſehr lieb
geweſen, ich habe die ſonnenloſen Tage
mitunter recht gern, da kann ich ſo frei
um mich blicken, meine Augen fühlen
ſich ſo ungemein wohl in trüber, warmer
Luft, und ich war äußerſt glücklich in dem
reizenden Dorf, welches hart am ſchönen
Brienzer-See liegt, der zwar keine Schnee
Alpen in ſeiner Nähe hat, (weshalb
Papachen ſich nichts aus ihm macht)
aber wundervolle hohe Berge, deren
grüne Matten und kleine Sennhütten
hin und wieder durch den Nebelſchleier
auf uns herabblicken, – geheimnisvoll
und lockend, daß man gern zu ihnen hinauf
geflogen wäre, wenn man's gekonnt.
Da iſt ein Stückchen Brienzer See auf
dem zweiten Briefkopf; Goldswyl], un
endlich einſam, ruhig, friedlich, und die
geſtrige Beleuchtung gab ihm ſo viel
Wehmuth, daß e

r mir erſchien, wie ein
ſchönes tiefblickendes Auge, welches ſich
nach einem fernen theuren Herzen ſehnt;– es weinte nicht, es war kein Lenau'
ſches Elendfühlen, keine Beethovenſche
Zerriſſenheit, kein veritables Unglück, –

keine bitteren Thränen, IUI
tiefe Wehmuth und unausſprechliche Ein
ſamkeit, aber nicht kahl und abgeſtorben,
verwelkt und verblüht, ſondern grün,
friſch, voll jugendlicher Gedanken und
jugendlicher Geſtalt, – etwas wie Im
menſee – Sie verſtehen mich wohl! –
Die Eltern nahmen einen Einſpänner zur
Heimkehr, – Tante J., Eugenie und ic

h

ſetzten uns in ein Schiffchen und ließen
uns auf dem ſpiegelglatten See in abend
licher, nebelhafter Dämmerung zurück
rudern; kein Lüftchen rührte ſich, Nie
mand ſprach, man hörte nichts, als die
gleichmäßigen Ruderſchläge und einige
Worte der Schiffer, die ſich zuriefen, wo
hin ſie ſteuern und lenken wollten. –
Während der Fahrt fing's ſchon an zu

regnen, ſpäter immer mehr und mehr,
die ganze Nacht, heute immerzu, als
wenn's nie wieder aufhören würde. –
Wir hatten noch viele Parthien vor:
Abendberg, Roſenlaui, Grindelwald en
core une fois, – nun wird's wohl alles

zu Waſſer werden und wir am Ende wohl
ſchon früher abziehen. Im Regen iſt's
äußerſt unſchön in der Schweitz . . .

7 --.
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Mutter hat g
u
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vorgeſorgt!

Humor im Schützengraben
Von Willy Rath

Mit acht Bleiſtiftſkizzen von Sebaſtian Fiedler

UÄ die wir bisher „unausgebildet“ i
n

gewärmten Stuben hocken, kann
nichts tiefer beſchämen als die immer er
neute, gemehrte Kunde von dem unver
wüſtlichen Humor, den unſre feldgrauen
Volksgenoſſen ſich nach tage- und wochen
langem, ja mondelangem Aushalten in den
harten, feuchten oder bitterkalten, grana
tenumheulten Schützengräben wunder
voll bewahrt haben. Die Beſchämung
aber verhindert merkwürdigerweiſe nicht,
daß wir uns dieſes ſozuſagen unterirdiſchen
Humors herzhaft freuen.
Sie waren ja anfangs ſchwer in die
Gräben hineinzubringen, die deutſchen
Krieger. Von verſchiedenen Schauplätzen
kamen die ehrenvollen Klagen unſrer und

Arena 1914/15 Heft 9

auch öſterreichiſch-ungariſcher Führer: die
Leute wollten ſich nicht eingraben, woll
ten am liebſten ſtets und überall attackie
ren. Dieſer zähe „Stellungkrieg“ im
gräbendurchſchnittenen Gelände war ja

auch wieder etwas ganz Neues für unſre
Zeit. Man mußte – von kubaniſchen und
mandſchuriſchen Epiſoden abgeſehen –
ſchon bis auf Friedrichs ſchleſiſche Dauer
lager, Prinz Eugens Kriege oder gar bis
auf Guſtav Adolf und Wallenſtein zurück
gehen, um wenigſtens ein ähnlich lang
wieriges Einander-Gegenüberliegen in

wohlverſchanzten Feldlagern wiederzu
finden.
Unſre erdgrauen Kämpfer von heute
haben e

s

aber ſchließlich doch raſch gelernt

73
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Abendkonzert

(und der Nachſchub wird von vornherein
mächtig daraufhin gedrillt), ſich imKampfe
feſt an Mutter Erde zu ſchmiegen und
eifrigſt ſich ſelbſt eine Grube zu graben.
Im Notfall mit den Fingernägeln, ſonſt
mit dem Spaten oder der Schippe, die
neben den bedrohlicheren Waffen jetzt
täglich mehr zu militäriſchen Ehren kom
men. Für den harmloſeren Teil des Land
ſturms iſt ſchon der wilde Schlachtruf er
funden worden: „Schipp, ſchipp, hurra!“
Aber dem Spaten, der ſo manchem
Stadtmenſchen bis dahin höchſtens im
Wappen einer berühmten Brauerei zu

Geſicht gekommen war, blieb für dieſen
blutigen Krieg nebenbei auch noch eine
eminent friedliche Aufgabe vorbehalten.
Eine Aufgabe, die vor ſechs Monaten noch

kein Seher, keine Seherin hätte voraus
ſagen können. Wer hätte es auch vermu
ten ſollen, daß mitten im grimm.igſten
Krieg zwiſchen deutſchen und feindlichen
Schützengräben ein ſeltſamer „Friede im

Krieg“ ſich entwickeln werde? Und doch
erkennen wir in dieſem widerſpruchs
vollen Feldzugserzeugnis einen ganz na
türlichen Vorgang.
Das ewig ſchaffende, aufbauende Leben,
das ſogar Gräber mit lebendigem Grün
überzieht, macht nicht halt vor den Gräben
voll lebendiger Menſchen mit Mordge
wehren. Wenn Männer mit gleichen Ab
ſichten, unter einigermaßen gleichen Le
bensbedingungen, abgeſchnitten von allem
Ziviliſtendaſein, einander gegenüberliegen
mit der einzigen, einförmigen Pflicht, ein
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ander „abzuſchießen“, ſo muß wohl frü
her oder ſpäter das allgemein-menſchliche
Empfinden ſich für ſolche Unterdrückung
rächen. Ganz abgeſehen von gewiſſen all

gemein-animaliſchen Notwendigkeiten, die
diesſeits wie jenſeits zeitweilig den Wunſch
erwecken, die bergende Gruft ohne Lebens
gefahr auf kurze Friſt verlaſſen zu können.
Solcherlei rein praktiſche Gründe, wie
auch die beiderſeitige Sorge um die Ver

pflegung, gaben den erſten Anlaß, den
Spaten (oder den Gewehrkolben) über den
Grabenrand emporzuſtrecken zum Zeichen,
daß ſelbſt mitten im wohlorganiſierten

Totſchießen internationale Vereinbarun
gen höchſt ratſam ſind. Nachdem die mit
tägliche Feuerpauſe an unterſchiedlichen
Strecken der ungeheuren Gefechtsfronten
einmal eingeführt war, ergab ſich manchen
orts noch Weiteres nach und nach von
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Fünfuhrtee

ſelbſt: ſchriftlicher Nachrichtenwechſel, Aus
tauſch von Tabak, Schokolade und andern
Lebensmitteln, gelegentlich auch perſön
liche Begegnungen von mehr oder weni
ger ritterlichem Gepräge.

Im Gegenſatz zwiſchen dieſen menſch
lichen Beziehungen und dem ungerührten,
prompten gegenſeitigen Töten außerhalb
der Feuerpauſe liegt ein abſonderlicher
Humor – aber nicht einzelner Menſchen,
ſondern der grimmigſte Humor des Lebens
ſelbſt. Daher denn auch dies Phänomen
noch weit unheimlicher, unfaßlicher wirkt,
als der großartige Schwerthumor der ger
maniſchen Helden in Ekkehards Wal
thariuslied etwa, wo ſi

e

zu guter Letzt
über die furchtbaren Wunden ſcherzten,
die ſi
e einander ſchlugen.
Wohl unſren Kriegern und uns, daß
auch in ihnen ſelbſt das Element des Hu
mors, dies einzig untrügliche Kennzeichen
geſunder, ſchickſalüberlegener Kraft, ſo

ſtark zur Geltung kommt, bis ins rauhe
Schützengräbendaſein hinein. Da erhält

ſchließlich jede Höhle und Grabengaſſe

ihren Scherznamen. Ein grotesker „Kom
fort“ wird, wo es möglich iſt, im Lehm
gehäuſe zuſammengeſtoppelt: ein Seſſel
aus einem Marquisſchloß neben einem
Ofen aus Konſervenbüchſen– und in dem
Stil weiter. Spottlieder werden geſchaf
fen und geſungen. Allerlei Muſik wird be
trieben, in mehr als einem Graben ſogar
mittels richtiger Klaviere. Die deutſchen
Brüder aus verſchiedenen Landſchaften
ſticheln aufeinander ohne Arg. Mit Wor
ten und Kriegsliſten wird der Feind ge
neckt. Schade nur, daß man von dieſen
Liſten nicht ſchon jetzt mehr erfährt

Ä da Hübſcheſte noch nicht verraten(NU

Wieviel Erleichterung des Herzens der
Briefwechſel mit den Daheimgebliebenen
und der Empfang von Liebesgaben unſern
Feldgrauen in ihren Gräben verſchafft,
das verfolgen wir ja alle ſtändig und o

ft

mit lächelnder Mitfreude. Denn in allen
Grabenbriefen beinah dringt der deutſche
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Humor durch alle Widerwärtigkeiten ſieg
reich durch.
„Ich wünſchte,“ ſchreibt etwa ein Ober

lehrer eines Berliner Mädchengymna

–

Die letzte Zigarre.

ſiums an ſeine Oberſekunda, „Sie könnten
Ihren alten Schulmeiſter ſehen, wie er in
ſeiner Schützengrabenvilla in Hemdsär
meln mit unendlichem Behagen an den
von Ihnen geſpendeten Zigarren ſaugt,
nur von einer Sorge erfüllt, daß das
Feuer ſeines Öfchens und ſeiner Zigarre

nicht erlöſche. Solange das der Fall iſt und
die feindliche Artillerie maßhält, habe ic

h

unverwüſtlich gute Laune. Wann wird
man wohl wieder ein ſo faules Leben

–

Jeder einen Zug!

führen können? Ich denke oft mit Schrek
ken ſchon an ſpätere Aufſatzkorrekturen . . .“

Und e
s

hat gewiß typiſchen Wert, was
man an andrer Stelle lieſt: „. . . Ein we
nig habe ic

h

mich abgehärtet und ſuche, das
Komiſche heraus, faſſe alles möglichſt von
der humoriſtiſchen Seite auf . . . Unend
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lich viel Komiſches in dieſer Kriegführung.
So wenn ic

h

alle zwei Tage in den Schüt
zengraben abreiſe (Droſchke mit Gepäck
beförderung), trinke ich zunächſt im Kreiſe
der trefflichen franzöſiſchen Familie
Kaffee. Dann ſteht die ganze Familie
um den Wagen, Thereſe, die Zehnjährige,
hat mein
Mohrchen
auf dem
Arm, Marie,
die Einund
zwanzigjäh
rige, meine
Katze. Hän
deſchütteln– au revoir,
mes dames!
Au revoir,
monsieur!
Winken ! La
chend ſtehen
meine Mus
ketiere da
bei . . .“

Auch elegi
ſcheAnwand
lungen,
gegen die
der Schüt
zengraben

dem zärtli
chen Män
nerherzen
keinerlei
Schutz zu

bieten ver
mag,werden
mit Humor

Liebesſchokolade iſ
t erlabend,

Liebeskerzen leuchten mir am Abend,
Schreib' ich mit dem Liebesbleiſtift tiefe
Liebesgabendankſagebriefe.

Wärmt der Liebesbaſchlik nachts den Schädel,
Seufz' ich: ſo viel Liebe und kein Mädel!

„Der Krieg iſ
t hart, ſchwer und dabei

auch noch ge
fährlich,“
ſchreibt ein
andrer mit
trockener

Heiterkeit.
„Mir können
Sie es glau
ben, denn ich
bin ſchon mal
dabei gewe
ſen . . . Wir
ſitzen bereits
zweieinhalb
Meter tief
in der Erde.
Ganze Stra
ßenzüge le
gen wir an;
Bürger
ſteige fallen
vorläufig
Weg. Ich
wohne in der
Langen
Gaſſe Nr. 11

in der Villa
„Bück dich“.
Die erſte
Querſtraße

iſ
t

die Eng
liſche, zwar

brieflich hei- 1111Y eine
matwärts Sackgaſſe,
abgeleitet. die aber zu

Zu den be- dem vorzüg
ſten d

i

- - - -
- -

2Äoj“ Die Siegesnachrichten m Depeſchenſaal sº
ſeufzer ge-

zwiſchen den Fronten Hauſe, dem
hört der poe- W. C., mit
tiſch humorige – „Liebesgaben“ betitelt–
des Infanterieleutnants W. M., der im
verhexten Argonner Wald gewiß auch kein
leichtes Tagwerk hat:

Liebeshandſchuh trag' ic
h

a
n

den Händen,

Liebesbinden wärmen meine Lenden,
Liebesſchals ſchling nachts ic
h

um den Kragen,
Liebeskognak wärmt den kühlen Magen,
Liebestabak füllt die Liebespfeiſe,
Morgens waſch' ic

h

mich mit Liebesſeife.

„über die Stange“ führt.“ Und impo
nierend wird verkündet: „. . . Seit Küſtrin
bin ich nicht aus den Kleidern gekommen.
Vorhin konnte ich mir zum erſtenmal die
Pfoten waſchen; daher bin ich jetzt ſo

munter. Es geht nichts über Körperpflege.
Sie Proletarier haben ja keine Ahnung
von Komfort, Sie gebrauchen Seife und
wiſſen nicht, was Sie tun. Wir Erdbe
wohner ſind die wahren Kulturträger . . .“
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Aus dem Schützengraben vor einer fran
zöſiſchen Feſtung ſchreibt ein Leutnant:
„Es iſt ärztlich feſtgeſtellt, daß wir ſchon
längſt in Paris wären, wenn wir mehr
Dachpappe hätten. So aber ſetzen wir
Schwimmhäute an . . .“ Der tapfere Ri
chard Dehmel, der einundfünfzigjährige
Dichter, der ſeine Hamburger Villa, eine
Gabe ſeiner Verehrer zum fünfzigſten Ge
burtstag, als Kriegsfreiwilliger verließ,
läßt ſich aus einem weſtlichen Schützen
graben launig alſo vernehmen: „. . . Soll
tet Ihr aber einem üppigen Mäzen be
gegnen, ſo laßt ihn unter der Bedingung
leben, daß er mal ein bißchen was Reizen
des herſchickt, etliche Delikateßkonſerven,
Marmeladen, Spickaal und dergleichen

. . . Immerfort Tabak und Schokolade –
wenn das bis Neujahr ſo weitergeht, dann
pflaſtern wir ſchließlich den Schützengra
ben damit . . .“

Ein Briefſchreiber läßt uns dagegen ein
Friedensintermezzo mitgenießen: „Gegen
drei Uhr drangen von jenſeits (aus dem

vorderſten Franzoſengraben) die Töne der
„Loreley“ und „In einem kühlen Grunde“
und auf unſer allſeitiges Bravo die Melo
die von „Sah ein Knab' ein Röslein ſtehn“
an unſer Ohr . . .“ Und ein junger Ber
liner malt ſeiner Mutter ein beſcheidenes
Winteridyll im „Erdpalaſt“ mit Behagen
aus: „Ich ſitze hier gemütlich am Kaffee
tiſch, das heißt auf dem Strohteppich und
balanciere meine Kaffeetaſſe auf den
Knien. Auf das Fenſterchen in unſrer
regelrechten Holztür fallen die Schnee
flocken, neben mir kniſtert der kleine Ofen,
der leider bei Tage nicht rauchen darf.
Wir haben uns ſehr verbeſſert. Das reinſte
Schloß . . .“

Humoriges in allen Schattierungen, je

nach Temperament und Lage. Und die
Beiſpiele ließen ſich vertauſendfachen.
Ein perſönliches Belauſchen des Lebens
und Treibens in und zwiſchen den Schüt
zengräben müßte freilich den kernigen
Kriegerhumor – inmitten des tödlichen
Ernſtes! – noch friſcher, ſprühender zei

Die (jetzt verbotene) wirtſchaftliche Annäherung durch Tauſchhandel
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gen; aber zartbeſaiteten Leuten könnte zu
dem Lauſchen nicht unbedingt geraten
werden – ſelbſt wenn die Heeresleitung
und der Granatenkurs nicht davider
wären. Der Ton im Felde und erſt recht
zwiſchen den vorgeſchobenen Gräben bei
der Parteien kann ziemlich derb werden.

Deutſchen mit einem abſonderlichen er
boſten Maſſenſchrei beantworteten: der
Wortlaut war im franzöſiſchen Wörter
buch nicht zu finden, wohl aber (von et
licher galliſchen Buchſtabenverkümmerung
abgeſehen) im Original des „Götz von
Berlichingen“, an der berühmten Kraft

Im Schlafſaal

Beiſpielsweiſe, wenn wohlverpflegte
Öſterreicher die hungrigen Serben gegen
über mit heftigem Tellergeklapper und
lautem Entzücken über ihre Leckerbiſſen
fülle zur Verzweiflung bringen; dann ant
wortet natürlich von drüben eine koloſſale
Schimpforgie. Im Weſten, ſo wird uns
mündlich verraten, gibt es eine Schützen
grabengegend, wo die Franzoſen jedes
laute Siegverkünden und Jubelhurra der

ſtelle. Ein bayeriſcher Offizier, der mit
ſeinem feldrauhen Männerhumor die

Wonne ſeiner Mannſchaft iſt, hat den
Feinden durch einen luſtigen Brief im
Götzſtil, mit derbem Pſeudonym, die ſtil
gerechte Antwort erteilt.
Es iſt nicht anzunehmen, daß es an dieſer
Stelle der Fronten war, wo eine harm
loſere Einmiſchung aus dem franzöſiſchen
Schützengraben unſre Leute eines Tages
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verblüffte und beluſtigte. Ein deutſcher Of
fizier hatte nach Erledigung des „Mittags
mahls“ laut nach dem andern Ende ſeines
Grabens hingerufen: „Wo bleibt denn heut
mein Kaffee?“ Ein paar Minuten ſpäter
kam von der Gegnerſeite die Frage: „Aben
Sie denn nun Ihre Kaffee empfangen?!“
Über den Brief- und Nachrichtenwech

ſe
l

zwiſchen den vorderſten deutſchen und
feindlichen Linien, namentlich in Frank
reich, iſ

t

nun allmählich ſo viel Glaubhaf
tes gemeldet worden, daß man am Be
ſtehen einer regelrechten Verbindung zwi
ſchen bewaffneten Vertretern beider Völ
ker nicht mehr zweifeln kann. Der Humor
kommt dabei, wie geſagt, vornehmlich auf
Rechnung der ganzen Situation. Drollig
wirken auf uns nur manche treuherzige
Wendungen in den franzöſiſchen Graben
briefen, zum Beiſpiel: „. . . Wir ſehen,
daß Ihr Überfluß habt. Eure Chocolat iſt

ſchmackhaft. Aber wir beſitzen mehr als
den Überfluß: das Nötige. Und es wird
immer ſo ſein, denn ganzes Frankreich
verbunden iſt, um bis am Ende zu gehen

. . . ein Krieg, in welchem wir nicht be
ſonders für Intereſſen, aber für das Recht
und die Freiheit kämpfen . . . Kameraden!
Bei uns ſind die Kriegsapparate beſon
ders nicht was kräftig iſt, wir ſondern ha
ben die Glaube und die Vertraulichkeit,
und e

s (das) ſind die Gewehre welche alle

Än. von Krupp nicht beſiegen weren . . .“

Sinn für Humor iſt ſchon Vorausſetzung
für die perſönliche Begegnung verfein
deter Schützen aus den zweierlei Gräben.
Und dieſe Zuſammenkünfte bedeuten wie
der einen Nährboden für humoriſtiſche

Herz und Halt und Heim und Haus– fort, hinaus!
Weg und Berg und Hang und Tal– letztes Mal!
Lebewohl ſagt es zu mir,
Als wie ic

h

noch bei dir war.
Alles dort und alles hier,
Abſchied ruft es immerdar.
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Kriegsgruß
Von Walther Heymann f

(Gefallen in den Kämpfen bei Soiſſons im Januar 1915)
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oder auch tragikomiſche Vorfälle. Perſön
liche Bekanntſchaft dieſer Art mußte wohl
auch vorangehen, ehe ein braverWürttem
berger einem Fräulein in der Heimat eine
Feldpoſtkarte ſenden konnte, die auch „ei
nige Franzoſen aus dem Schützengraben
vis-à-vis“ unterzeichnet hatten. Was für
ein Schickſalshumor verkörpert ſich in

dieſen Stelldicheins zwiſchen den zwei
waffenſtarrenden Fronten von der Nord
ſee zu den Alpen.
Da iſt es ſchon zu einem ſo regen Ver
kehr mit Leckerbiſſenaustauſch, Ausſprache
und Händeſchütteln gekommen, daß bei
derſeits die Befehlshaber eingreifen muß
ten. * Da erklärte die eine oder andre
Schar Franzoſen einſtimmig: „Nix Krieg!“– ſie wollten heim zu Weib und Kind, es

ſe
i

genug geſchoſſen; d
a gaben andre ver

ſtändig zu, für die Wahrheit unſrer Be
richte ſpreche entſchieden die einfache Tat
ſache, daß die Deutſchen noch immer in

Frankreich ſtehen. Da haben ſich deutſche
und franzöſiſche Wehrmänner brüderlich

in den Ertrag eines Kartoffelackers geteilt;
die Waffen wurden in den Gräben ge
laſſen, und als die Franzmänner mogeln
wollten, wurden ſie von den Unſern ganz
kirmesmäßig verhauen. Nachher aber
wird in all ſolchen Fällen genau gezielt
und fleißig gefeuert! – Was für ein dä
moniſcher Humor treibt da ſeine Spiele,
zwiſchen den kargen Schützengräben . . .

und zwiſchen all dem bittern Ernſt !

* Neuerdings lieſt man, daß deutſcherſeits die
„feindnachbarlichen“ Annäherungen ſchlechter
dings unterſagt wurden, weil die Sache an
fing, allzu felddienſtwidrig gemütlich zu werden.

Weiß nicht, wo ic
h morgen lieg',

Krieg iſt Krieg!
Pocht dabei des Herzens Schlag
Alle Tag'.
Denkt es dein, wird's ihm zu ſchwer,

Wird e
s ihm ſo wunderbar.

Abſchied nehm' ich immerdar.
Abſchied nehm' ich nimmermehr.



Feldpoſt
Von

Fr. W. van Oeſteren

er Stabsarzt, ein breitſchultriger
Mann mit kahlem Schädel, er

grautem Schnurrbart und ſcharfblickenden
Augen, ſchien ermüdet.
„Doktor, einen Sitz,“ wandte er ſich
an den Oberarzt, der gleich ihm mit auf
gekrempelten Hemdärmeln ſtand, eine
große weiße Schürze vorgebunden, die
bereits vielfach rote und braune Flecken
aufwies.
„Einen Seſſel!“ Der Oberarzt rief es
in die große Halle hinein, die vordem
den Kloſterbrüdern als Speiſeraum ge
dient hatte und jetzt zum Operationsſaal
umgewandelt worden war. Und er ſtützte
ſeinen wankenden Vorgeſetzten, bis dieſer
ſich ſchwer auf den Sitz fallen ließ.
Der Stabsarzt ſaß blaß, mit geſchloſſe
nen Lidern, und holte mehrere Male
tief Atem.
„Wie viele haben wir heute ſchon
unterm Meſſer gehabt, Doktor?“ fragte
er endlich.
„Zweiundvierzig an dieſem Vormit
tag,“ entgegnete der Oberarzt.
„Proſt, Mahlzeit, Doktor. Davon ſtirbt
uns ja doch ein Dutzend, und ein wei
teres bleibt Krüppel. Herrlich weit haben
wir's gebracht.“ Und dann kam es wie
ein Stöhnen von den Lippen des alten
Mannes. „Ich verzweifle an Gott und
mir. Er und ich – wir ſind ohnmächtig
ſo vieler Menſchennot gegenüber. Aber
warum töten ſi

e

ſich auch dummerweiſe,
einer den andern? Ich bin müde.“
Der Jüngere räuſperte ſich verlegen.
„Wenn Sie ausruhen wollen, Herr
Stabsarzt . . .“

Der andre ſprang auf und fiel ihm
ins Wort. „Ausruhen? Sind Sie ver
rückt?“ ſagte e

r polternd. „Wer hat hier
Zeit dafür?“

Und feſten Schrittes trat er, von
ſeinem Helfer gefolgt, wieder an den
Operationstiſch heran, auf dem, bereits
entkleidet, ein neuer Schwerverwundeter
lag, der vor kurzem gebracht worden war.
Ein Soldat ſprach den Arzt an; ſeine
Stimme bebte, große Tränen ſtanden

in ſeinen Augen: „Bitte gehorſamſt, ic
h

hab' meinen Herrn Rittmeiſter her
gebracht. Ich bin ſein Burſch. Die Frau
Gräfin wird . . . Bitte gehorſamſt, retten
Sie ihn!“
Der Stabsarzt winkte und nickte

barſch abweiſend, dieweil e
r

ſelbſt gegen
ein würgendes Gefühl ankämpfte. „Schon
gut. Man tut für alle, was man kann.
Daß e

s

nicht mehr iſ
t
. . .“ Ein Achſel

zucken vollendete den Satz. Und ſchon
beugte e
r

ſich über den mit geſchloſſenen
Augen wie leblos Daliegenden, dem ein
Geſchoßſplitter den Unterleib halb auf
geriſſen hatte.
„Wird nicht viel zu machen ſein,“

murmelte er verzweifelt grimmig. „Ver
ſuchen wir's,“ ſagte er dann entſchloſſen,
zum Oberarzt gewandt.
Dieſer nickte. „Narkoſe?“ fragte e

r

flüſternd.
„Ja. Er bleibt ja doch unterm Meſſer,“
raunte der alte Arzt. Im ſelben Augen
blick prallte e

r mit einem leiſen Fluch
zurück. Der Blick zweier weit geöffneter
Augen hatte ihn getroffen, ein ſo ſelt
ſamer Blick, daß e

s ihm kalt den Rücken
herablief. Hatte der Wunde ſeine Worte
vernommen?
Und jetzt öffnete der Offizier ſeine
Lippen. „Tödlich?“ fragte e

r mit leiſer
Stimme, die wie ein Hauch war, aber
von keinem Beben der Angſt zitterte.
„Was fällt Ihnen ein?“ entgegnete

der Stabsarzt und lachte hölzern.
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Aber als die Blicke des Wunden mit
flehendem, mahnendem, befehlendem
Ernſt die Frage wiederholten, zuckte der
alte Mann die Achſeln und geſtand: „Sehr
möglich.“

Der Rittmeiſter nickte. „Eine Bitte.“
„Nun? Aber raſch. Sie können nicht
mehr warten, und andre warten.“
„Mein Burſche hat Briefe an meine– meine junge Frau. Alle ſind datiert.
Ich habe ſi

e– für– für alle Fälle vor
langem geſchrieben. Nehmen Sie ſie,
leſen Sie, ſchicken – ſchicken Sie ſi

e ihr!
Sie wird Mutter in– in drei Wochen
vielleicht. Und früher ſoll ſie nicht er
fahren, daß ich –“ Und der Wunde ſank
mit leiſem Stöhnen wieder in Bewußt
loſigkeit zurück.
Der Stabsarzt räuſperte ſich geräuſch
voll; denn dieſes würgende Gefühl drohte
ihm zu den Augen zu ſteigen. „Los!
Keine Zeit verlieren! Andre warten!“
fuhr er den Oberarzt grob an.
Und bald traten zu den Blutflecken auf
den Schürzen der beiden Arzte neue hinzu.
Der alte Mann zuckte die Achſeln, als
die Operation beendigt war. „Es wäre
ein Wunder,“ murmelte er. Dann ein
Wink. „Der nächſte!“
Behutſam wurde der über und über
verbundene Leib des Rittmeiſters von
dem Tiſche gehoben, den ein Gehilfe raſch
wuſch.
„Du, bleib hier, mein Sohn! Bleib
bei deinem Herrn! Du mußt mir dann
noch etwas geben,“ befahl der Stabs
arzt inzwiſchen dem Soldaten, deſſen
Tränen in den Augenwinkeln nicht trock
nen wollten.
Weiter und weiter die blutigen Ret
tungsverſuche an Menſchenleben. Aber
nach zwei Stunden taumelte der alte
Mann. „Ablöſen, Doktor! Ich kann
nicht mehr. Meine Willenskraft iſ

t für
heute zu Ende.“
Und dann warf e

r

ſich in einem
kleinen anſtoßenden Zimmerchen auf eine
Strohſchütte und ſank augenblicklich in

bleiern ſchweren Schlaf.
Als er nach vier Stunden im Dämmer
licht erwachte, blieb e

r

eine Weile wie
betäubt liegen. Dann verſpürte e

r Hunger
und rief. Haſtig ſchlang e

r einige Biſſen
eines lauen Mahles hinunter. Dabei fielen
ihm die Worte des Reiteroffiziers ein,
die Bitte dieſes Todgeweihten. Er
ſtöhnte vor Mitgefühl.

„Bringen Sie Licht herein und ſchicken
Sie mir den Burſchen von dem Ritt
meiſter, den ic

h

d
a vorhin operiert habe,“

befahl er.
„Bitte gehorſamſt, wird der Herr
leben?“ fragte der Gerufene, der bald
darauf eintrat.
So, ſo

,

e
r

lebt alſo noch, dachte der
Arzt und ſagte ſcheltend: „Natürlich,
dummer Kerl.“
Aber als er das Geſicht des Soldaten
ſah, das in Freude aufleuchtete, bereute

e
r

ſeine Worte. Immerhin – ſi
e waren

geſprochen.

„Dein Herr hat mir geſagt, d
u ſollſt

mir die Briefe geben, die für die Gräfin.“
Der Burſche holte aus der inneren

Bruſttaſche ein verſiegeltes Päckchen her
vor und überreichte es.
„Es iſt gut. Du wirſt wohl bei deinem
Herrn wachen wollen?“
„Wenn ic

h

darf. Ich bitte gehorſamſt.“
Das wird noch in dieſer Nacht eine
Totenwacht, dachte der Arzt. „Ja. Geh!
Ich erlaube es.“ Und er ſtreckte dem Sol
daten die Hand hin. „Haſt wohl einen guten
Herrn? Biſt ein treuer Kerl. Recht ſo.“
Überraſchend brannte ein Lippenpaar
auf ſeiner Hand. „Danke gehorſamſt,“
ſtammelte der Burſche dann verwirrt,
machte ſtramm kehrt und ging.
Der alte Mann ſah das Päckchen eine
Weile ſinnend an und überlegte. Sollte

e
r

ſchon öffnen? Er entſchloß ſich dazu.
Eine Karte und ſechs Briefe, die in
offenen Umſchlägen ſtaken, enthielt das
Päckchen. Die Karte trug das Datum
des nächſten Tages. Der Arzt las ſie.
„M. L.! Eine Nachricht, die Dich nicht
betrüben ſoll, ſondern freuen, d

a Du
jetzt nicht mehr für mein Leben zu

bangen brauchſt: ic
h

bin verwundet. Arg

iſ
t

e
s nicht, wie Du ſiehſt; denn ic
h

kann

ja ſogar ſchreiben. Nur werde ich wohl
nicht mehr in die Front kommen, wenig
ſtens nicht ſo bald. Der Arzt – übrigens
ein famoſer Arzt, zu dem ic

h

volles
Vertrauen habe – meint, daß ic

h

vor
zwei bis drei Monaten unbedingt nicht
Dienſt machen kann. Vielleicht dauert's
auch länger, vielleicht bleibt das Bein
überhaupt ein wenig ſteif, meint er.
Jedenfalls bin ic

h

für dieſen Krieg aus
geſchaltet, und das iſ

t für Dich, m. L., doch
eine frohe Kunde. Heute bin ich etwas
ſchwach; das Schreiben ſtrengt mich an.
Aber alle vier Tage ſollſt du jetzt einen



1084 >>>>>>>>>>>>> Fr. W. van Oeſteren: Feldpoſt SSSSSSSSSSSSSSSS

langen Brief bekommen, bis – bis ich
zu Dir komme. Wenn Du mir ſchreibſt,
bitte Briefe unter doppeltem Verſchluß!
Auf den äußeren Umſchlag Ä

den

Namen des Doktors, in deſſen Lazarett
ich bin! Es iſt ſicherer. Seinen Namen
ſchreibt der Doktor Dir ſelbſt hier auf
ſamt Adreſſe und ſo weiter. Auf bald,
m. L.! Auf bald! Innigſt Dein H.“
Der alte Mann ſchlug mit der Fauſt
auf die rohe Holzplatte des Tiſches, an
dem e

r

ſaß. „Und d
a

nicht helfen
können,“ ſtöhnte e

r verzweifelt. „Und

ſo was nennt ſich Arzt!“
Am nächſten Morgen verſchied der
Graf, ohne das Bewußtſein wieder
erlangt zu haben.
Der Stabsarzt empfing den Burſchen,
der mit tränenüberſtrömtem Geſicht zu
ihm gerannt kam, mit barſchen Worten.
„Heul mir hier nicht wie ein altes Weib,
Kerl! Ich bin kein Herrgott. Wer ſterben

ſoll, ſtirbt.“ Und dabei hätte e
r

ſelbſt

aufheulen mögen.

In der Mittagspauſe ſchrieb e
r

ſeinen
Namen auf die Feldpoſtkarte des Ritt
meiſters und gab die genaue Adreſſe an.
Dann ſandte e

r

ſi
e ab.

Jeden vierten Tag ging nun pünktlich
ein Feldpoſtbrief des Verſtorbenen an
deſſen Gattin. Der ſi

e beförderte, las
keinen. Er las auch nicht die Briefe
der Gräfin, die er zahlreich erhielt. Bis
auf einen. Dieſer eine war der, der eine
Woche nach dem letzten der ſechs
Schreiben eintraf, die das Vermächtnis
des Toten geweſen waren. Und als der
alte Stabsarzt in dieſem Briefe die Worte
las: „Jetzt iſ

t

e
r

ſchon zehn Tage alt und
ſieht Dir ſchon ähnlich. O wenn Du doch
bald, bald kämeſt, um ihn zu ſehen!“, da

ſchloß e
r

den Umſchlag wieder und ſchrieb
mit zitternder Hand die Worte darauf:
„Adreſſat gefallen.“

„. . . eine Anſicht von einem Haus im Hauptquartier, das von den engliſchen
Schiffsgeſchützen, die gute zwei Stunden von hier ſtehn, eingeſchoſſen wurde.
Alle paar Tage ſauſen die Dinger hier herein, und oft des Nachts, dann heißt

es in den Keller . . .“

(Zu den nachfolgenden illuſtrierten Feldpoſtbriefen von R
.

Reu)
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Illuſtrierte Feldpoſtbriefe. Von R. Reu
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„. . . ich habe dir eine Skizze umſeitig gemacht, damit Du einen
Begriff bekommſt, wie wir hauſen. Seit wir Berlin verlaſſen, haben
wir unſre Sachen nicht vom Leibe bekommen. Acht Mann im
Abteil. Ich liege im Gang, der von Wagen zu Wagen führt. Mein
Kamerad L. benutzt jede Nacht meinen Bauch als Kopfkiſſen. Ich
hatte um /„3 ſchon ausgeſchlafen . . .“
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„. . . ic
h

finde den Krieg großartig, intereſſant. Es iſ
t

nicht anders
als wie auf der Walze, nur daß hier geſchoſſen wird, und das zwar ſcharf.
Dieſer Keller umſeitig, in den wir flüchten, wenn nachts die Schießerei
losgeht, iſ

t unter unſerm Haus. Die Treppe iſ
t gemauert, vier Meter
unter der Erde. Ich muß jetzt zum Herrn Hauptmann und ſelbigen
abzeichnen . . .“
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„. . . Freund L. Gott ſe
i

Dank wieder auf dem Poſten. Wir zogen
dann ab nach dem Ort, wo wir den Keller, den Du hier ſiehſt, bezogen, um
nach 24 Stunden wieder in den Schützengraben zu gehen. Die Granatſplitter
hatten mir die Taſchenlaterne von der Bruſt geriſſen, waren durch meine
Handſchuhe, welche am Koppel hingen, gegangen und hatten die Puls
wärmer daran zerriſſen – aber ſonſt alles heil . . .“
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„Lieber Schatz! Hier haſt Du den Schützengraben von der
Stelle, wo ich heute ſtehe.

Gruß R.“
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Die „gute Stube“ eines vornehmen Arabers

Der Araber in Hütte und Palaſt
Mit neun Jlluſtrationen nach Aufnahmen des Verfaſſers

Von

Max Nentwich

s dürfte kaum noch eine Völkerſchaft
geben, über deren Häuslichkeit und

familiäres Leben ſo viel überflüſſige Phan
taſie ausgegoſſen wurde, wie über das
Haus des Orientalen.
Mehrfache Gründe waren die Veran
laſſung dazu.
Das Geheimnisvolle hat von jeher die
Phantaſie angeregt, und die abſolute Ab
geſchloſſenheit der orientaliſchen Wohnung
tat es in noch erhöhtem Maße, als auch
das eheliche Verhältnis des Moſlem ein
ſtreng gehütetes Noli me tangere blieb
und ſelbſt dem beſten Freunde die bei uns
doch zunächſt übliche Frage unterſagte:
„Na, wie geht es denn Ihrer Frau Ge
mahlin?“
Es war auch die bisweilen ins Fieber

hafte geſteigerte Erzählungsfreude mancher

Arena 1914/15 Heft 9

Maler, Photographen und Schriftſteller,
die den ſogenannten „Harem“ als einen
Tummelplatz ihrer ungezügeltſten Über
ſchwenglichkeit betrachteten. Das Mond
ſcheingeplauder des armutsfrohen, luſtigen
Abu Seid von Serudſch gießt ſeine holden
Schimmer darüber, und die Märchen
ſtimmung aus Tauſendundeiner Nacht
vervollſtändigen das Phantaſiegebilde von
Gold und Silber, Seide, Duft und nackten
Tänzerinnen.
Wer ſich aber ohne Voreingenommen
heit im Orient umgeſehen hat, dem wird
es leicht ſein, all dieſe Übertreibungen auf
die Baſis der durchaus nicht ſo außer
gewöhnlichen Wahrheit zurückzuführen.
Gewiß, der Orient iſt das Land der
Sphinx. Der Orientale liebt den Zickzack
pfad, das Labyrinth, den Schnörkel, den

74
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ſogar ſchon ſeine Schrift zeigt. Und den
noch findet auch dieſes Ungelöſte des
äußeren Lebens, das nicht ganz Geklärte,
Rätſelhafte, das unſrer Phantaſie ſo liebe
voll entgegenkommt, ſeine Begründung in
dem Charakter von Land und Klima, Glut
ſonne und Wüſteneinſamkeit. Wer je ein
mal den Zauber eines Sonnenunter
ganges in der

Das Haus des Mohammedaners ſoll das
unantaſtbare Reich ſeines Beſitzers ſein,

in das niemand hineinzuſehen hat. Das
orientaliſche Haus zeigt daher nach außen
hin überhaupt keine Fenſter, höchſtens in
den oberen Etagen; aber auch dann ſind

ſi
e

noch vergittert und vernagelt und
dienen nicht dem Ausblick auf die Straße

wie bei uns,
Wüſte beob
achtete, bei
dem die große
Gottesnatur
die betörend
ſten Farben
wie in unſin
niger Ver
ſchwendungs
ſucht über den
Himmel er
gießt, und wer
dann in den
ſchnell ein
ſchlummern
den Dämmer
der Sanddü
nen blickte, die
ihren glühen
den Odem wie
einen Gottes
hauch über die
beängſtigend
ſtille Einöde
weht, den wird
ein leichter
Schauer über
rieſeln, ein
Schauer, den

e
r

nie vergißt.
Etwas da
von geht in

Haus und
Menſch über;
es wird uns
immer als et
was Fremd
artiges erſcheinen. Doch weiſt ſchließlich
jedes Land ſolch ein fremdes Element auf,
wenn auch in andrer Form.
Sonſt aber vollzieht ſich das Leben,
ſelbſt das hinter den verſchloſſenen Türen
des Moſlemenhauſes, durchaus in den
Grenzen des normalen Menſchendaſeins.
Wenn man genau hinſieht, kann man
vielleicht ſogar die Entdeckung machen,

daß die abſolute Abgeſchloſſenheit des
Hauſes bisweilen manches für ſich hat.

Die „moderne“ Einrichtung im Zimmer der
Hausherrin

der dann na
türlich auch ei
nen Einblick
von der Straße
nicht verhin
dern kann.
Die Hausein
teilung muß
daher Hof und
Fenſter im In
nern des An
weſens vor
ſehen, was
heute noch in

genau derſel
ben Form ge
ſchieht, wie e

s

ſeit Homers
Zeiten im Sü
den üblich war.
Der Säulen
hof, das grie
chiſche Peri
ſtylium, das
vitruvianiſche
Atrium mit
dem Complu
vium, jenem
Ausſchnitt des
Daches, durch
das es dem
alten Römer
gleichſam in

die gute Stube
regnete, oder
wie man ſonſt
den Zentral

hof der antiken Haushaltungen nannte,
wie wir ihn ſchon in Knoſos und Pheiſtos
geſehen und wie er als Kloſterhof (ſpäter
„Kreuzgang“ genannt) ſelbſt von der jun
gen Chriſtenheit aufgenommen wurde –
dieſer offene Zentralhof bildet heute noch
den Mittelpunkt des orientaliſchen Hauſes.
Mit den Mauren war e

r

auch nach

der Pyrenäenhalbinſel gekommen, wo e
r

heute noch in zierlich kleinen Exemplaren

zu ſehen iſt, wo er auch ſeinen Namen
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„Patjo“ erhalten hat, ein Wort, das wie
derum in den Sprachgebrauch der Araber
ganz Nordafrikas überging.
Wie in alten Zeiten, ſo ſind auch für den
modernen Patjo, von dem aus Türen und
Fenſter nach den einzelnen Gemächern
führen, als unvermeidlicher Schmuck ein
Brunnen und wohl auch gärtneriſche An
lagen vorge
ſehen. DerBe
güterte ſtattet
ihn luxuriös
aus, während
der Arme be
ſcheidener in
ſeinen Anſprü
chen bleibt,
und in Kon
ſtantine ge
währte eine
neue, hochge
legene Straße
den Blick von
oben auf einen
Hof, der kaum
vier Quadrat
meter Fläche
eingenommen
haben dürfte
und ſich von
unten wie ein
Schornſtein
ausgenommen
haben muß.
Gott mag
wiſſen, was
den Prophe
ten tief in ſei
nem Innern
bewegte, als
er ſeinen An
hängern die
Offenbarung
machte, daß
ein jeder von
ihnen ſich bis
vier Frauen
nehmen dürfe. Er ſelbſt mit ſeinem
ewig jungen Herzen ging mit gutem
Beiſpiel voran und überſchritt die Zahl
ſogar ganz erheblich. Es ſteht dem
Moſlem nun einmal das Recht zu, wenn
nicht eben gewiſſe Momente ihn veran
laſſen, davon nur beſcheidenen oder auch
gar keinen Gebrauch zu machen.
Die Mohammedanerin iſ
t

ſeither poli
tiſch und geſellſchaftlich zu einer Nuller

Diwanecke im Arbeitszimmer eines vornehmen
Arabers

Das große Bild in der Mitte ſtellt unſre kaiſerliche Familie dar

zogen. Sie kennt nichts als die Pflichten
dem Manne gegenüber, dem auch ganz
allein ſie ihr Antlitz unverhüllt zeigen darf;

ſi
e trägt ſonſt ſtets den Schleier vor dem

Geſicht. Den Gedanken der Eiferſucht
kennt ſi

e gar nicht, weil Belehrungen, Lek
türe, Elternhaus und die geringe Geſellig
keit nie etwas Derartiges zu erkennen

gaben. Sie
weiß nur von
häuslichen Ar
beiten, von
Küchenſorgen

und Kinder
wartung.
Iſt die Häus
lichkeit nun
von größerer
Art, ſo iſt es– rein wirt
ſchaftlich geur
teilt – von
Vorteil, wenn
der Hausherr
mehrere
Frauen ſein
eigen nennen
kann, ſo daß

e
r

vielleicht
fremdes Per
ſonal über
haupt nicht in

ſein Haus zu

nehmen nötig
hat. Kommt
irgendwelcher
Beſuch, der
den Türklop
fer in Bewe
gung ſetzen

muß(und wäre

e
s

auch der
beſte Bekann
te), ſo daß der
Schall durch
das ganze An
weſen dringt,

dann gehen die Frauen in ihre Räum
lichkeiten, und wenn der Beſuch ein
Mann iſt, warten ſie, bis er ſich wie
der entfernt hat, iſt es eine Dame, ſo

werden ſi
e ſogleich wieder in Erſchei

nung treten. Das Öffnen der Tür und
die Anmeldung beim Hausherrn, wäh
rend deren der Gaſt unweigerlich drau
ßen auf der Straße wartet, geſchieht
durch einen Negerjungen oder die Kinder
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Das ſeidene, mit reichen Sticke
reien verſehene Bett der Haus
herrin, das die ganze Schmal
wand des Zimmers einnimmt

des Hausherrn, nie durch eine
der Frauen.
Den Eiferſuchtsſorgen, die
der Prophet einſt beſonders
um ſeine junge Lieblingsgattin
Aiſcha hatte, iſ

t

der Moſlem
von heute durch die abſolute
Zurückhaltung des Weibes –
einigermaßen enthoben.
So weit wäre der Mann als
Hausherr wirtſchaftlich und ge
ſetzlich ſehr begünſtigt, wenn
die Sache nicht doch noch einen
kleinen Haken hätte. Auch der
Mohammedaner iſ

t bisweilen
verliebt und wird dann, wie
die jungen Leute hierzulande,
etwas kurzſichtig, manchmal
ganz blind. Es gab ſchon
wundervolle arabiſche Liebes
literatur zu Zeiten, d

a auf
unſrem Kontinente die poli
tiſche Unraſt zur Abklärung

literariſcher Kunſt weder Zeit
noch Ruhe ließ. Nun gibt es

auch dort ſolche Frauen –

und andre. Die eine arbeitet,
die andre wird vor Putz und
Eitelkeit nie fertig! Da der
Koran aber ſtreng befiehlt,
daß der Mohammedaner die
Frauen gut zu behandeln hat,

ſo kann einem Hausherrn das
Privileg, das ihm der Pro
phet geſchaffen, zu einer
ſchweren Not werden, wenn
ihm das Unglück, verliebt und
blind geweſen zu ſein, in

wiederholten Fällen wider
fährt. In ihren Anſprüchen
auf Kleidung, beſonders aber
kosmetiſche Präparate und
Parfüme, iſ

t

die vornehme
Araberin keineswegs allzu be
ſcheiden.
Es darf aber nicht uner
wähnt bleiben, daß bezüglich
der geſellſchaftlich völlig be
deutungsloſen Stellung der

Vorratskammer, der beſondere Stolz der Hausfrau
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Mohammedanerin
ſich in neuerer Zeit
manches zu ändern
beginnt, wie ja der
ganze Iſlam und
wohl auch andre
Bekenntniſſe dem
Wandel der Zeiten
einige Konzeſſionen
machen müſſen.
Gute Empfehlun
gen verſchafften mir
mehrfach Gelegen
heit, arabiſche Häus
lichkeiten zu beſu
chen und teils auch
im Bilde feſtzu
halten.
Der Orientale
grüßt, indem er die
rechte Hand an
Bruſt und Stirn
legt; es wäre töricht,
ihm das nachzu
machen, weil die Nachahmung leicht
eine Nuance von Verhöhnung bekom
men kann.

Im Patjo wird der Gaſt, wenn er ſonſt
willkommen iſt, in das vornehmſte Ge
mach geladen und dort mit Kaffee und
Zigaretten bewirtet. Der Kaffee iſt von

Der große Empfangsſaal im Schloſſe des Bei von Tunis

der bekannten arabiſchen Art: aus kohl
ſchwarz gebrannten Kaffeebohnen wird
ein ſtaubfeines Pulver geſtampft, das in

einem kleinen Blechkännchen mit ſieden
dem Waſſer übergoſſen und dann noch
mals bis zum Aufſtoßen auf glühen
der Olivenholzkohle bleibt. Samt dem
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Kaffeeſatz
wird dann das
ſchwarze, dick
flüſſige Bräu
in die Mokka
täßchen ge
ſchüttet und
kann, weil es
ſehr ſtark iſt,
eben nur in
kleinen Quan
titäten ge
ſchlürft wer
den.

Die Innen
ausſtattung
eines derarti
gen Haupt
zimmers zeigt
als Fußboden
ſtets Stein
flieſen, mit
denen auch
die untere

Hälfte der
Wände bedeckt
iſt. Der ſon
ſtige Schmuck
richtet ſich
ganz nach den
Vermögens
verhältniſſen
des Haus
herrn. Neben
arabiſchen Ge
bettafeln, Tages- und Koranſprüchen,
Bildern und ſo weiter fand ich in einem
Hauſe hinter Glas und Rahmen zwei
Glanzſtücke für jeden Moſlem, der ſi

e

beſitzt: zwei heilige Gewänder von der
Kaaba aus Mekka.
Die Kaaba, das höchſte Heiligtum der
Mohammedaner, iſt eigentlich ein inter
eſſeloſer Hohlbau von zehn Meter
Breite, zwölf Meter Länge und fünf
zehn Meter Höhe. In die Oſtecke iſ

t

der berühmte ſchwarze Stein (ein
Meteor) eingemauert, den angeblich der
Erzengel Gabriel dem Abraham über
reicht hat.
Die Kaaba wird alljährlich mit
einem neuen Brokatvorhang umkleidet,
den bisher in Friedenszeiten der Khediv
von Agypten geſpendet hatte. Der alte
Vorhang wird dann etwa quadratmeter
weiſe zu fünfhundert Franken pro „hei
liges Gewand aus Mekka“ a

n zah

Im Zickzack einer

lungsfähige

Moſlems ver
kauft.
Dieſe heili
gen Gewän
der bilden

dann ganz be
ſonders ehr
würdig be
handelte
Schmuckſtücke

des Hauſes.
Arabiſche
Glaskunſt
werke fand ic

h

vielfach ver
treten, beſon
ders altertüm
liche Glas
kronen, ferner
koſtbare Sei
denſtoffe,
Samtdecken,
Stickereien

und auch viele
Photogra
phien, die be
wieſen, daß
auch das Ver
bot der figür
lichen Dar
ſtellung von
Menſch und
Tier nicht
mehr allzu

peinlich aufrechtgehalten wird.
Mit Befriedigung ſah ich im Boudoir
einer der „Schweſtern“ des Hausherrn
heimiſche Präparate, die im Wettbewerb
mit den originalarabiſchen Düften ſtanden.
Die Teppiche werden nur im Winter
ausgebreitet, während im heißen Sommer
Strohmatten an deren Stelle treten,
wenn der Fußboden nicht überhaupt
frei bleibt.
Die arabiſche Küche bevorzugt Reis,
Huhn und Hammelfleiſch, iſt aber mit Ge
müſen und Gewürzen (beſonders Pfeffer)
durchaus nicht ſparſam; „Kuskus“, eine
ſcharfgewürzte Ragoutſuppe mit Hirſe,
eroberte ſich ſogar einen dauernden Platz

in der franzöſiſchen Küche, und von den
ſüßen Leckereien, türkiſchen Honig, Lou
coms, Nougat und ſo weiter, kennen auch
wir einige.
Die Paläſte hoher Würdenträger, der
Beis und Fürſten ſtellen, wie etwa das

algeriſchen Straße



>>>>>>>>>>>>>>>>>> Altes arabiſches Liebeslied SZDS<<<<<<<<<<< 1095

Bardo-Schloß zu Tunis, überhaupt eine
Stadt für ſich dar, die mit einer feſten
Mauer von der Außenwelt abgeſchloſſen
iſt. Hier repräſentieren ſich alle Räum
lichkeiten, Höfe, Säle und ſo weiter in
andrer künſtleriſcher wie räumlicher Aus
ſtattung. Hier ſind Edelmetalle, Edel
ſteine und auch edles Bauwerk reichlich
vertreten, und der Geſamteindruck erhält
jene Eigenart, die wir mit orientaliſcher
Pracht bezeichnen.
Dieſem Luxus ſteht die faſt unglaubliche
Bedürfnisloſigkeit gegenüber, die der
Wüſtenberber oder der Beduine in
ſeinem einſamen Gurbi hegt. Zelt,
Ziege, Kamel und das primitivſte Küchen
gerät ſind ſeine ganze Habe. Sind die

> >

geringen Halfaſtoppeln der Hammada
abgegraſt, dann bricht er auf und zieht
weiter, irgendwohin, das Land dehnt
ſich endlos.
Seine Gattin, wie auch die Gattin des
Kabylen, geht unverſchleiert, kokettiert
ſogar ein wenig und macht aus der ge
ſamten Häuslichkeit bis zu den ganz in
ternen Verrichtungen kein Geheimnis.
So berühren ſich die Extreme auch im
Iſlam.
Wird die politiſche Intereſſengemein
ſchaft des Morgenlandes mit den beiden
deutſchen Abendländern in dem gegen
wärtigen großen Kriege vielleicht auch
nivellierend auf die Abſonderlichkeiten
des Orients wirken?

a>
- N. - -

Eine Beduinenfamilie in ihrem wandernden Zelt

Ich ſah ſie ungeſehen, und Schönres
ſah ich nicht,

Ich ſah des Mondes Aufgang in

ihrem Angeſicht.

Altes arabiſches Liebeslied

Wie ſi
e

mein Auge füllte, ſo füllt

e
s immerdar

Die Träne, bis mir völlig erſchöpft
die Träne war.



Der „Peiler“
Nach Berichten Geretteter vom . . . 1914

mitgeteilt von

Maxim Hauſchild

.. wir kamen von . . . und hatten
unſern engliſchen Freunden einen eiſernen
Gruß geſandt, an deſſen Folgen ſi

e

heute
noch denken werden.
Der eingebildete Traum von Englands
Herrſchaft zur See iſt ſeit geſtern abend
wie eine Seifenblaſe zerplatzt. – Bis
jetzt waren alles nur Auftakte zum großen
Konzerte des Seekrieges, geſtern abend
ſpielten wir ſchon forte, und paßt auf,
ihr Herren, bald wird euch ein gellendes
Fortissimo in den Ohren klingen, daß
euch Hören und Sehen vergeht!
Mit . . . geſchützen werden wir euch das
Defizit in eure Kontobücher ſchreiben.
Was deutſche Treue, deutſche Kame
radſchaft im Angeſicht des Todes iſt, das
haben wir geſtern erfahren. Einer für
alle – alle für einen, dieſer Wahlſpruch

iſ
t

auch bei unſern Seeleuten keine leere
Phraſe geblieben.

. . . Wir kamen von . . . Gegen zehn
Uhr traf uns bei dichtem Nebel in der
Nähe der Backbordmaſchine ein furcht
barer Stoß, dem gleich darauf, ehe wir
uns noch recht klar waren, was geſchehen
ſei, ein zweiter folgte, der mit gleicher
Vehemenz das ganze Schiff erzittern ließ.
Jch befand mich gerade mit R . . . in

der Steuerbordmaſchine, während wir
noch ruhig auf unſerm Poſten ausharrend
geſpannt lauſchten, was geſchehen ſein
mag, bekamen wir ſchon Befehl, ſofort
nach oben zu kommen und an Rettung zu

denken.

Nun wußten wir, was die Glocke ge
ſchlagen hatte !

Eilig, aber ohne Haſt und Angſt ſuchten
wir drei nun, nachdem wir den übrigen
auch bedeutet hatten, ſofort herauf
zukommen, den Weg nach oben ans Licht.
So einfach war das natürlich nicht, da

gleich einige Sekunden nach der Erſchüt

terung des Schiffes die elektriſche Lei
tung verſagte und wir in tiefe Dunkelheit
gehüllt den Ausgang ſuchen mußten.
Endlich fanden wir uns alle am Rand des
Treppenabſatzes wieder. Nun taſteten
wir uns, immer gegenſeitig anrufend, bei
den Panzerſchotten entlang, langſam nach
oben. R . . . fiel, wir hoben ihn auf,
zum Glück konnte e

r allein weitergehen.
Trotz der ſcheinbaren Ruhe ging dies
alles in einer faſt unglaublich erſcheinenden
kurzen Zeit vorüber. Nun ging es einige
Leitern hinauf und auch wieder hinunter,

d
a uns öfters der Weg durch die infolge

des heftigen Stoßes hervorgerufene Un
ordnung verſperrt war.
Auch war ſchon ganz deutlich eine
leichte Senkung des Schiffes nach Back
bord hinüber bemerkbar. Schwere Gegen
ſtände kamen ins Rollen und ſchlugen mit
lautem Krach an die gegenüberliegenden
Wände an, die ſich jetzt ſchon bedenklich
ſchräg legten.

Der Ernſt der Situation und unſre ſee
männiſche Ausbildung gab uns die ge
nügende Kraft; nachdem wir nun noch
verſchiedene ſchrägliegende Leitern hin
auf und hinunter geturnt waren, langten
wir in der Kaſematte an. R . . . blutete
ſtark an dem Hinterkopf vom Aufſchlagen
auf den harten Metallboden in der
Dunkelheit, denn all unſre im Frieden ſo

ſauber gehaltenen Linoleumläufer und ſo

weiter ſind wegen der Feuersgefahr, die
bei einem Gefecht entſteht, entfernt
worden.
Wir kamen oben an, eine ungeheure
Menge von Kameraden, faſt die geſamte
Beſatzung, ſtand ruhig wartend an den
Ausgängen. Kurz und klar durchſchnitten
die Befehle der Offiziere den Raum.
Keine Spur von Furcht, ein ruhiger,
gemeſſener Ernſt lag in den wetter
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gebräunten, abgeſpannten Geſichtern.
Niemand drängte nach vorn, um vielleicht
früher zum rettenden Ausgang zu ge
langen. Ruhig abwartend, als ginge es
zu einem Spaziergang, ſtand jeder, bis
er an die Reihe kommt.
Trotzdem wußten es alle, daß es nur
eine Frage von Minuten, ja Sekunden
ſei, in welcher Zeit unſer Schiff in den
Wellen verſinken und all den darauf Be
findlichen ein naſſes Grab bereiten würde.
Jedem einzelnen war klar, daß nur ein
ganz geringer Bruchteil hinausgelangen
und den Weg zur Rettung finden würde,
doch hielt ſie die eiſerne Diſziplin und
Kameradſchaft davon ab, hinauszu
ſtürmen und dadurch vielleicht den vor
deren Kameraden ebenfalls den Rettungs
weg abzuſchneiden.
Im ſelben Moment, als wir anlangten,
legte ſich das Schiff mit einem fühlbaren
Ruck noch mehr nach Backbord über, und

e
s

koſtete große Anſtrengung, feſten Bo
den unter den Füßen zu behalten, um
nicht auf die andern Kameraden zu

fallen. R . . . ruft uns zu: „Es iſt nutz
los, wir müſſen verſuchen, zum Außendect

zu gelangen.“ Dieſe Worte ſchlugen wie
erlöſend ein. Ein Teil der Beſatzung
folgte uns, ein andrer Teil blieb ſofort
zurück, als er merkte, daß der Weg nach
dorthin ſchon überfüllt war – und vor
wärts ging e

s mit geſpannten Nerven
zum Außendeck!
Da nun unſer Weg eine ſanfte Stei
gung aufwies, wurde e

s uns klar, daß wir
nicht mehr auf dem Fußboden, ſondern auf
der nach Backbord geneigten Wand liefen,
die durch Umſchlagen des Schiffes jetzt faſt
wagerecht liegend uns als Weg diente !

Der Boden der Kammer hatte ſich da
gegen zur linken Hand von uns wie eine
Wand erhoben.
Ein Obermatroſe ſtieß die Tür auf, die
wie eine Kellerlukenklappe zurückfiel und
uns den Weg zur Rettung öffnete.
Inzwiſchen gelang e

s mir, einige
Hängematten durchzuſchneiden. R . . .

bekam e
s fertig, trotz ſeiner Wunde, zwei

davon durch die Tür zu werfen.
Nun waren wir am Außendeck.
Wie an einer ſteilen Bergwand glitten
wir an dem natürlich ebenfalls ſchräg
liegenden Außendeck hinunter, bis wir an
einem Vorſprung Halt gewannen.
Über uns a
n

der Außenſchiffswand
trampelt und gleitet es ihn und her, was

unerklärlich ſchien, d
a wir nicht annehmen

konnten, daß ſich d
a

oben Kameraden be
finden.
Andre ſchwammen ſchon im eiskalten
Waſſer.
Vor uns drohte ein blutjunger . . .

zu verſinken, R . . . ſchleudert ihm ſeine
Hängematte zu, welche zuſammen mit der
darin befindlichen Matratze ihn noch eine
Weile über Waſſer halten wird, bis Ret
tung kommt. Gerade vor ſeinen Händen
klatſcht die Matte ins Waſſer! Wir ſahen
nur noch einen unbeſchreiblichen Dankes
blick des Ermatteten, und dann wurde er

mitſamt der Matratze fortgeſpült, um
einige Meter entfernt wieder aufzu
tauchen, die Hände feſt in die rettende
Matte gekrampft.
Noch iſ

t

e
s uns immer unerklärlich,

was das Gleiten und Stampfen über uns
auf der Schiffswand zu bedeuten hat,

doch haben wir keine Zeit, lange zu über
legen, ſonſt ſaugt uns das verſinkende
Schiff mit in die Tiefe.
Wir warfen die Matten ins Waſſer
und ſprangen Punkt 1

0 Uhr 21 Minuten
ins Meer.
Ich konnte dies nachher genau feſt
ſtellen, denn in derſelben Sekunde, als
ich ins Waſſer ſprang, blieb meine Uhr
ſtehen.
Wir ſtoßen ab, und fort geht es mit
äußerſt angeſtrengten Kräften, um mög
lichſt weit fort aus der gefährlichen Nähe
des ſinkenden Schiffes zu gelangen, das
uns ſicher beim Hinuntergleiten mit an
den Grund ziehen würde, wenn e
s uns

nicht vorher gelingt, aus dem Bereich des
Strudels zu kommen.
Schon wimmelt das Waſſer von
Schwimmenden – drei faſt entkleidete
Maſchiniſten, die auf wunderbare Weiſe
nach oben gelangt ſind, klammern ſich an
unſre Matte feſt, laſſen aber ſofort wieder
los, als ſie merken, daß dieſelbe uns alle
zuſammen zu tragen nicht imſtande iſ

t
. . .

Vor uns verſinkt ein Reſerviſt. R . . .

packt ihn, zieht ihn mit auf die Matte
herauf, ſchlingt ihm das Ende einige
Male ums Handgelenk, damit der Kraft
loſe nicht hinuntergeſpült werden kann.
Ein leiſes Stöhnen antwortet – das
Dankeszeichen im Angeſicht des Todes!
Weiter geht es fort, immer nur fort
aus der unheimlichen Nähe des ſinken
den Schiffskoloſſes, um dem naſſen Grabe

zu entgehen. Weiter fort, immer weiter
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fort mit raſchen Stößen und ſchwindender
Kraft.
Eine neue Gefahr taucht vor uns auf.
Die Drähte der drahtloſen Telegraphie
und die Stricke der dazu gehörigen
Maſten verſperren uns in einem unent
wirrbaren Knäuel den Weg und ziehen
manch braven Kameraden wie in einem
Fiſchnetz mit hinunter in die Tiefe . . .
Eine unheimliche Stille, nur dann und
wann unterbrochen von einzelnen
Schreien und Zurufen, nebſt einem
ziſchenden Geräuſch vom Schiffe her
lagert über dem kalten, nebligen Waſſer
des Herbſtmorgens. Jetzt ein durch Mark
und Bein gehender Krach – der eiſerne
Koloß iſ

t vollends umgeſchlagen, die
Schornſteine des Schiffes klatſchen mit
einem nicht wiederzugebenden Geräuſch
auf die Waſſerfläche auf und werden
durch die ungeheure Wucht des Auf
prallens glatt abgeſchlagen; meterweiſe
das Waſſer durch den aus den Kaminen
geſpülten Ruß tiefſchwarz färbend, ver
ſinken ſi

e in die Tiefe.
Die Drähte der drahtloſen Telegraphie
ſtation umfaſſen und umklammern nun
auch mich und R . . . wie tückiſche
Schlinggewächſe im Moorboden!
Soll das das Ende ſein? Nein! Nie
mals!
Solange uns die Kraft nicht verläßt,
trotzen wir dem naſſen Grab unſer Da
ſein ab.
Es gelingt mir, loszukommen, R . . .

kämpft einen verzweifelten Kampf mit
den kupfernen Umſchlingungen. Ich ver
ſuche an ihn heranzukommen, umſonſt.
Neben ihm taucht jetzt der junge Offizier
auf, dem wir vorhin die Matte zuwarfen.
Auch e

r

ſieht den ſtummen Kampf. Es
gelingt ihm, an R . . . heranzukommen
und dem ſchon Verſinkenden die tückiſchen
Drähte vom Nacken und Füßen herunter
zureißen.
Und weiter geht e

s nun zu dreien,

immer weiter fort vom Schiff, das iſ
t

unſer aller Gedanke.
Ich werfe einen Blick zurück. Heiliger
Gott! Noch an zweihundert Kameraden
ſtehen auf dem ſtählernen Koloß, der
jeden Augenblick in den Fluten verſinken
und alle mit hinunter in den Strudel
ziehen wird, aus dem e
s

kein Empor
kommen mehr gibt.
Der etwas gelichtete Nebel geſtattet
einen freieren Ausblick. Ruhig und zu

verſichtlich ſtehen, liegen und knien d
ie

Braven auf dem ſinkenden Wrack, alle
um einen Mann verſammelt.
Was bedeutet das? Wer iſ

t

dieſer
Mann?
Iſt es der Schiffsgeiſtliche, ſuchen die
Kameraden dort oben den letzten Troſt
bei ihm, anſtatt ſich zu retten?!
Was bedeutet das?
Rettet euch, rettet euch, ehe e

s

zu

ſpät iſt!
Dieſe Gedanken ſauſen mir blitzſchnell
durch den Kopf, ohne daß ich mir eine
Antwort darauf zu geben in der Lage bin.
Wieder ein ziſchendes Geräuſch. Der
ſtählerne Koloß ſinkt, ſich faſt über
ſchlagend, noch tiefer in die Fluten.
Sei Gott den Armen gnädig, die noch
auf dem Schiffe ſtanden und jetzt ver
loren ſind – – – Nein?! – Was iſt

das –?
Der Koloß von Stahl und Eiſen ſinkt
nicht mehr tiefer. Die darauf befindlichen
Matroſen klettern wie die Ameiſen a

n

die am höchſten liegende Stelle des
Wracks, hier und d

a gleitet einer ab und
rutſcht haltlos ins Waſſer zurück, um
gleich darauf von den hilfsbereit ausge
ſtreckten Händen der Kameraden empor
gezogen zu werden.
Inmitten des Schwarmes ſteht ruhig,
beſonnen und aufrecht eine herkuliſche
Männergeſtalt und ſenkt wieder und wie
der eine Schnur ins Meer– der „Peiler!“
Was ſoll das bedeuten, dieſe –
Ich hatte einen Augenblick vergeſſen,
was deutſcher Mut und deutſche Be
ſonnenheit und deutſche Selbſtloſigkeit im
Angeſicht des Todes vermag! Jetzt
wurde mir alles klar. Bis zum letzten
Augenblick hatte der „Peiler“ (derſelbe
hat auf den Kriegsſchiffen die Aufgabe,
die jeweilige Meerestiefe zu meſſen) an
ſeinem Poſten ausgeharrt und ſo Hun
derten von Kameraden das Leben gerettet.
Dadurch, daß er, ungeachtet des faſt
ſicheren Unterganges, ohne an ſeine
eigne Rettung zu denken, erſt ſeiner
Pflicht nachkam und die Tiefe des Waſſers
lotend, und, wie ic

h ſpäter erfuhr, dabei
feſtſtellte, daß die Meeresbodentiefe nur

1
4 Meter betrug, rettete e
r

einen großen
Teil der Mannſchaft. Denn infolge der
verhältnismäßig geringen Tiefe konnte
unſer Schiff, wie e

s

ſich auch neigen
würde, nie vollſtändig in den Fluten ver
ſchwinden, ſondern mußte ſtets, wie e

s
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auch kam, noch einige Meter aus dem
Waſſer herausragen.
Dieſen Umſtand ſtellte der uner
ſchrockene Mann im Augenblick der höch
ſten Gefahr feſt, verſammelte die noch
nicht ins Waſſer geſprungene Mannſchaft
um ſich, und, immer an der eiſernen
Wand des Wracks bis zur höchſten Stelle
herumkletternd, rettete ſich durch die eine
Tat des unerſchrockenen Mannes der
größte Teil der Beſatzung, die ſonſt von
den tückiſchen Drähten der Antennen für
immer in die Tiefe gezogen worden
wären.
Das iſt deutſche Treue, deutſcher Mut
und deutſche Beſonnenheit!
Das macht uns kein Volk der Erde
nach. – Daran wird Englands dreifach
überlegene Flotte ſcheitern!
Mit langſamen Stößen ſchwammen
wir nun, nachdem wir die Sachlage er
kannt, die Drähte und Stricke, die noch
hier und d

a von Holzſtücken empor
gehalten wurden, vorſichtig vermeidend,
zum Schiff zurück.
Unzählige hilfsbereite Hände ſtreckten
ſich uns entgegen und zogen uns auf dieº des ſtilliegenden Wracks hin(IU.
Nach und nach kamen noch viele Ma
troſen wieder zurückgeſchwommen, die
gleichfalls emporgezogen wurden. Die
noch bei Kräften gebliebenen Kamera
den ſprangen des öfteren nochmals ins

Waſſer zurück und fiſchten die Ermatteten
heraus.
An 200 Menſchenleben wurden ſo nach
und nach den Wellen entriſſen. Nun er
ſcholl auf Kommando aus mehr als
300 Kehlen immer in kurzen Abſchnitten
der gleichmäßige Ruf „Hilfe!“ Dadurch
hofften wir etwaige in der Nähe kreu
zende Schiffe oder das im Nebel ver
loren gegangene Begleitſchiff aufmerkſam

zu machen.
Unſre Hoffnung war nicht vergebens.
Endlich nach langem Warten brach ſich
durch die dichten Nebelſchwaden ein Tor
pedoboot Bahn, dem bald darauf auf
drahtloſen Anruf ein Hoſpitalſchiff folgte,
das uns Rettung, warme Kleidung und
Geneſung brachte.
All dies hat ſich natürlich in einem
Zehntel der Zeit abgeſpielt, als es hier
niedergeſchrieben wurde.
Der Schrecken jenes Morgens iſ

t

faſt
ſchon wieder vergeſſen, aber ſtets wird
mir die Geſtalt des Mannes vor Augen
bleiben, der furchtlos, den nahen Unter
gang vor Augen, das Waſſer lotete, ohne
an eigne Rettung zu denken, und ſo

,

ſeine
Pflicht erfüllend, Hunderte von Menſchen
leben rettete. – Wir alle werden ihm,
wie auch wohl jeder Deutſche, ein bleiben
des Andenken bewahren, und ſeine Tat
wird auch wohl im Ehrenbuche dieſes
Krieges mit unverlöſchlichen Zügen ein
getragen werden.

Am Himmel glänzt ein blaſſer Streif,

# Bald muß der Morgen blühen.

# An Bart und Brauen friert uns Reif,

# Die letzten Stern verglühen.

Die Röſſer ſtampfen ſchwer im Traum,
Ihr Atem weht in Fahnen.

# Der Poſten vorn vom Straßenſaum
Kommt uns zum Aufbruch mahnen.

Vorhut
Von

Georg Britting

Wir ziehen Schnall' und Riemen feſt.
Ein Bügelſchwung! Zu Pferde !

Ein Waldweg, brechendes Geäſt:
Blick frei! Es dampft die Erde.

Die Sporen – und im leichten Trab!
Vom Feind iſ

t

nichts zu ſehen.
Wir brummen eins vom kühlen Grab,
Derweil wir nach ihm ſpähen.



Vom Kriegsſchauplatz unſrer
Bundesgenoſſen

Der Feind
Von Ernſt Klein, Sonderberichterſtatter im k. u. k. Kriegspreſſequartier

Kriegspreſſequartier, 20. Januar.
s iſt Zeit, d

a

der Kampf, den die
öſterreichiſch-ungariſche Armee im

Norden und im Süden führt, ſich der
Entſcheidung zuneigt, vom Feind zu

ſprechen.

Man iſt im Anfange des Feldzuges,
ehe die Waffen ſich in ernſtlichem Gefecht
gekreuzt haben, immer geneigt, den
Gegner zu unterſchätzen. Das liegt nun
einmal in der Natur des Berufs, daß der
Soldat einer jeden Armee ſich ſelbſt für
den beſten Soldaten und ſeine Armee für
die beſte Armee der Welt hält. Dieſes
Selbſtvertrauen wird ihm methodiſch im
Frieden anerzogen, denn nur in ihm liegt
die Vorbedingung zum Siege; die nie an
ſich ſelbſt und an den Offizieren zwei
felnde Kraft verleiht den Willen zum Er
folge, jene durch kein Unglück niederzu
ringende Energie, a

n

der ſich ſchließlich
die des Gegners bricht. Ein Heer, das an

ſeiner eignen Kraft zweifelnd ins Feld
zieht, bleibt beſſer zu Hauſe – es iſt ge
ſchlagen, ehe der erſte Schuß abgegeben
iſt. Mit dem perſönlichen Mut, den jeder
einzelne mitbringt, kann man den Sieg
nicht erzwingen – der Geiſt, der das
Ganze beſeelt, iſ

t es, der den Erfolg ver
bürgt.
Aus dieſem Selbſtvertrauen heraus
entſteht aber leicht die Neigung, den
Gegner zu unterſchätzen. Indem man ſich
ſelbſt auf ein hohes Piedeſtal ſetzt, kommt
man faſt ganz von ſelbſt dazu, auf ihn
herabzuſehen, anſtatt nicht ſich durch die
eigne Stärke blenden zu laſſen und dem
Feinde die richtige Höhe zuzugeſtehen.
So haben 1905 die Ruſſen die „Japs“
unterſchätzt, 1912 die Türken den Balkan
bund, und beide wurden geſchlagen. Auch
wir, ſowohl die Deutſchen als auch die
Öſterreicher und Ungarn, haben dieſen
Fehler begangen und uns dadurch manche
bittere Enttäuſchung zugezogen. Daß

wir trotzdem ſiegen werden, liegt in den
abſolut hohen Qualitäten unſres Sol
daten begründet, der, als ihm die Augen
über die wahre Kraft des Gegners auf
gingen, ſeine größte Energie entfaltete
und Leiſtungen vollbrachte und voll
bringt, wie ſie die Kriegsgeſchichte bis auf
den heutigen Tag nicht kennt. Dieſer
Krieg, der alle von den Wiſſenſchaftlern
mühſam aufgebauten Theorien in der
erſten Schlacht über den Haufen warf,
wird vom beſſeren Mann gewonnen –
und der, bei aller ehrlichen Wertſchätzung
des Gegners, der ſteht doch in den Reihen
der öſterreichiſch-ungariſchen und der deut
ſchen Armee. Das hat uns der Krieg in

ſeinem bisherigen Verlaufe bewieſen.
Aber gerade deshalb wollen wir unſern

Än volle Gerechtigkeit widerfahren(l) E II.
Die Täuſchung, der wir uns bezüglich
der ruſſiſchen Armee hingaben, hätte uns
viel koſten können, wenn nicht unſer erſt
klaſſiger Soldat die Folgen dieſes Jrr
tums mit ſeinem Mute, ſeiner Energie,
ſeiner Ausdauer abgewendet hätte. Wir
glaubten, wir hätten immer noch die
ruſſiſche Armee des Jahres 1905 vor uns,
dieſe ſchlecht ausgerüſtete, ſchlecht aus
gebildete und ſchlecht geführte, die von
den Japanern zerſchmettert wurde. Wir
vertrauten allzu feſt auf die Korruption
im heiligen ruſſiſchen Reiche, glaubten im
Gefühl unſrer eignen Überlegenheit die
Märchen nur zu gern, die man uns dar
über erzählte. Wir nahmen an, daß wir
die Ruſſen ganz und gar unvorbereitet
erwiſchen, daß wir ſie ſchlagen würden,
ehe ſi

e

noch mit ihrer Mobiliſierung
fertig ſein würden. Immer und immer
hatten wir darauf geſchworen, daß die
ruſſiſche Armee erſt am ſechzigſten Mo
biliſierungstage fertig ſein würde.
Das war die erſte große Täuſchung.
Schon aus den Ausſagen der erſten Ge



E
in
M
it
ta
g
e
ſſ
e
n

im

S
ch
ra
p
n
e
llf
e
u
e
r:

Ö
ſt
e
rr
e
ic
h
iſ
ch
-u
n
g
a
ri
ſc
h
e

S
o
ld
a
te
n

e
m
p
fa
n
g
e
n

im

S
ch
ü
tz
e
n
g
ra
b
e
n

u
n
te
r
h
e
ft
ig
ſt
e
m

S
ch
ra
p
n
e
llf
e
u
e
r

d
e
r
R
u
ſſ
e
n
ih
re
R
a
ti
o
n
e
n



1102 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Ernſt Klein: SSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<S

fangenen ſtellte es ſich heraus, daß die
Ruſſen bereits im Mai mit dem Bereit
ſtellen der Truppen an der öſterreichiſchen
Grenze begonnen hatten. So kam es,
daß wir gleich in den erſten Schlachten
die ganze ungeheure Übermacht des faſt
vollzähligen ruſſiſchen Heeres gegen uns
hatten! Und was für ein Heer! Glänzend
war es mit allen Inſtrumenten und Be
helfen des modernen Kriegs ausgerüſtet!
Das alles hat ein Mann geleiſtet: der
Kriegsminiſter Suchomlinow. Unter ſei
nem Regime wurde von den Milliarden,
die Frankreich herübergeſchickt, nichts ge
ſtohlen, ſondern alles ehrlich und mit
richtigem Verſtändnis verwendet. Die
ruſſiſche Infanterie war tadellos equi
piert, und die ruſſiſche Artillerie zeigte
ſich als eine Elitetruppe. Wenn auch
nicht an Qualität, ſo doch an Quantität
war ſie der unſrigen weit überlegen, be
ſonders an ſchweren Geſchützen, und ſie
war die furchtbarſte Waffe der Ruſſen.
„Wenn wir die zahlreiche ruſſiſche Ar
tillerie hätten,“ ſagte einmal General
Bowevitſch, der Kommandant der dritten
öſterreichiſchen Armee, „ſo wären wir
längſt in Kiew.“
Zum Glück hatten wir unſre Infanterie.
Der war die ruſſiſche nicht gewachſen.
Sie ſchoß ſchlecht, hatte auch nicht den
Elan im Angriff, aber dafür brachte ſie
die Technik des Eingrabens mit, die uns
alle zum Umlernen zwang. Auch hierin
zeigte ſich die meiſterhafte Ausbildung
der ruſſiſchen Armee, deren Kampfesart
man dem Weſen ihrer Soldaten angepaßt
hat. Der ruſſiſche Muſchik hat nicht den
Drang nach vorwärts wie der öſter
reichiſche, der ungariſche oder der deutſche
Infanteriſt; das Bajonett iſt ihm keine
vertraute Waffe – er iſt ſtark in der Ver
teidigung. Aus einer gut vorbereiteten
Deckung iſ

t

e
r

durch das wütendſte Ar
tilleriefeuer nicht herauszubringen, und

e
r hält Granaten und Schrapnellhagel

beinahe beſſer aus als unſre Leute, die
nicht ſo ſtumpf wie e

r ſind. Alſo ent
wickelte ſich die eigentümliche Methode
der Ruſſen. Strategiſch waren ſie infolge
ihrer Übermacht zu Anfang meiſtens in

der Offenſive, taktiſch in der Defenſive.
Man hat ſelten gehört, daß ein ruſſiſcher
Angriff gelungen ſei, dagegen mußten
wir oft viele Male mit dem Bajonett an
ſetzen, ehe e

s uns gelang, in eine ruſſiſche
Stellung einzudringen.

Immerhin kann nicht geleugnet wer
den, daß ſich die ruſſiſchen Soldaten
tapfer ſchlagen. Mit welcher Todesver
achtung ſind ſi

e zum Beiſpiel gegen die
Feuerſchlünde von Przemyſl angerannt!
Mit welcher Bravour haben ſie bei dem
erſten Vorſtoß auf Warſchau gekämpft!
Beſonders die ſibiriſchen und die Korps
des Kiewer und des Odeſſaer Militär
bezirks haben ſtets eine große, ehrliche
Tapferkeit bewieſen. Allerdings gibt es

auch wieder Korps, die dieſen Elitetruppen
nicht ebenbürtig ſind – man konnte d

a

himmelweite Unterſchiede wahrnehmen.
Es kam eben auf den kommandierenden
General an, der an der Spitze des be
treffenden Militärbezirks ſtand. So iſ

t

General Jwanow, der Gouverneur des
Kiewer Bezirks, ein ernſter Soldat, der

e
s mit der Ausbildung ſeiner Truppen

ehrlich meinte. Er iſt von Hauſe aus Ar
tilleriſt, und ſeine Artillerie iſt anerkannter
maßen die beſte Artillerie des ruſſiſchen
Heeres. Sie ſchießt mit einer bewunde
rungswürdigen Präziſion, und ihre Ge
ſchoſſe explodierten auch alle ordnungs
gemäß, nicht ſo wie bei vielen andern
Korps, deren Artillerie zwar nicht ſchlechter
zielte, aber lauter Blindgänger, das heißt
nicht krepierende Geſchoſſe, zu uns her
überſchickte. Nebenbei iſt Iwanow, der
die Operationen in Galizien leitet, ein
eminent tüchtiger Heerführer, ebenſo wie
General Rußki, der Oberkommandierende
der ruſſiſchen Armee in Polen.
Die größte Überraſchung haben uns
die Ruſſen dadurch bereitet, daß ſi

e
eine

vollkommen alkoholfreie Armee ins Feld
ſtellten. Noch im Japaniſchen Krieg hatte
der Schnaps bei ihnen eine ebenſo wich
tige Rolle geſpielt wie die Munition und
der Proviant. Man hatte den Soldaten
vor jeder Schlacht ein gehöriges Quantum
Alkohol eingegoſſen, um ihren Mut und
ihre Kampfesfreude zu beleben, aber die
Erfahrungen, die man mit dieſer Praxis
machte, waren derart traurige, daß man
ſich vor der Wiederholung hüten mußte.
Suchomlinow wagte den großen Schritt– er verbot den Alkohol in der ruſſiſchen
Armee. Und er hatte Erfolg. Seit dem
erſten Mobiliſierungstage haben die ruſſi
ſchen Soldaten keinen Tropfen Schnaps
mehr bekommen, und die Folge davon
war, daß ſi

e

ſich in dieſem Kriege viel
beſſer ſchlagen als in dem gegen die
Japaner.
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In der Mandſchurei bekamen ſi
e

zu

ſaufen, aber nichts zu eſſen. Jetzt wird
vor allem dafür geſorgt, daß ſi

e

ſtets
vollen Magen haben – auch die Ver
pflegung klappt bei den Ruſſen ausge
zeichnet. Das ſind Märchen, mit denen
die Gefangenen auf unſer Mitleid ſpeku
lieren. In den großen Gefangenen
lagern haben wir ſehr bald die Erfahrung
gemacht, daß die ruſſiſchen Soldaten an
viel größere Portionen gewöhnt waren
als die unſrigen. Sie bekamen die ganz
gleiche Koſt wie dieſe – und wir laſſen
unſre Leutte auch nicht gerade hungern –,
aber ſi

e waren nie ſatt, und man muß
ihnen jetzt noch täglich einen Laib Brot
liefern. Das iſt doch ein Zeichen, daß ſi

e
bei ihrer Armee nicht zu darben ge
zwungen waren.
Auch in bezug auf die ſanitären An
ſtalten und Einrichtungen ſtanden die
Ruſſen wohl verſorgt mit allem da.
Wohl haben ſi

e Mangel a
n Arzten, dem

wußten ſie aber dadurch abzuhelfen, daß ſie
das untergeordnete Sanitätsperſonal her
vorragend ausbildeten und die ſogenann
ten Feldſcherer beſonders ſchulten, ſo eine
Mittelſtufe zwiſchen Sanitätsſoldat und
Arzt, die ſich als ſehr brauchbar erwieſen.
So zog die ruſſiſche Armee in den
Kampf. Auch ſi

e beging den Fehler, uns,
ihren Gegner, zu unterſchätzen, und ſi

e

hat dieſen Fehler ſchwer büßen müſſen.
Das Heer Öſterreichs-Ungarns war wohl
mindeſtens zweimal ſo klein, aber ebenſo
gerüſtet und brachte ſeine ungeheure Be
geiſterung mit ins Feld. Die Ruſſen
glaubten, ſi

e würden über uns wegfahren
können wie mit einer Dampfwalze –
aber wir brachten dieſe koloſſale Maſchine
ſehr bald zum Stehen, und an unſrer
Widerſtandskraft rannte ſich die koloſſale
Maſſe der Ruſſen allmählich mürbe.
Ihre Armee war gut, weit beſſer, als
wir im Anfang geglaubt haben, aber
unſre war eben noch beſſer.

Die Kämpfe in den Karpathen
Am Uzſoker Paß, Anfang Februar.

B Fenyvesvölgy, dort, wo die vonUngvar kommende Straße zum Paß
hinaufzukriechen beginnt, um ſchließlich in

acht beiſpiellos kühnen Serpentinen ſich zur
Höhe ſelbſt hinaufzuſchlängeln, verkehrt
heute die Bahn. Darüber hinaus ſind
einige Brücken und Viadukte, darunter
auch der 42 Meter hohe Beskid-Viadukt
zerſtört, ſo daß die braven Eiſenbahner
gute drei bis vier Wochen zu tun haben
werden, ehe ſi

e

ihre Lokomotiven bis zu

der am Paſſe ſelbſt liegenden Station
Schianki weiterführen können. Aber
dann ſind unſre Truppen, mit denen ſeit
einigen Tagen auch deutſche Diviſionen
operieren, bereits viel weiter vorn, denn
heute ſchon ſtehen ſie, wie ic

h

ſelbſt ſehen
konnte, im Gebiet des Uzſoker Paſſes,
alle auf galiziſchem Boden.
Mein ungariſcher Kollege Emil Szo
mory, der im Frieden der wenig kriege
riſchen Tätigkeit eines Bühnenſchriftſtel
lers obliegt, und meine Wenigkeit ſitzen
frierend und zähneklappernd in dem
Eiſenbahnwaggon, der hier heroben unſer
Quartier bildet. Wir waren im Haupt
quartier Seiner Exzellenz Feldmarſchall
leutnant Szurmays, der die am Uzſoker
Paſſe operierenden Truppen komman

diert, und waren draußen an der Front.
Dies „draußen an der Front“ bedeutet eine
Fahrt im offenen Automobil von vier
Stunden über die durch die tief verſchneiten
Berge zur Paßhöhe ſich hinaufwindende
Straße, eine Schlittentour von einer
halben Stunde zur Diviſion und von d

a

einen Fußmarſch von etwa zwei Stunden
hinauf zu den oben auf den Bergen
liegenden Stellungen. Das alles durch
zwei mühſam ſich hinunter- oder hinauf
ſchleppende Trains hindurch, bei einer
Kälte von zehn und zwölf Grad – wahr
lich, wenn man ſeit der Frühe nichts im
Magen hat als ein paar Schluck ſchlecht
ſchmeckenden Konſervenkaffee, eine ganz
reſpektable Anſtrengung.
Aber wir wollen lieber nicht von den
Anſtrengungen ſprechen, d

ie

der Kriegs
korreſpondent zu überwinden hat, um in

den Karpathen ſeiner Pflicht zu genügen.
Was ſind ſi

e im Vergleich zu den Müh
ſalen, denen die Truppen, welche hier
kämpfen müſſen, ausgeſetzt ſind! Über
menſchliches muß auch der menſchlichſte
Kommandant, und das iſt Feldmarſchall
leutnant Szurmay, von ſeinen Soldaten
verlangen, will er in einem Gebiet den
Erfolg an ſeine Fahnen feſſeln. Aber er

muß noch mehr tun. Er muß auch dafür
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ſorgen, daß die Truppen, von denen er
dieſe übermenſchlichen Leiſtungen ver
langt, auch inſtand geſetzt werden, daß

ſi
e ſi
e vollbringen können. Das können

ſi
e natürlich nur, wenn ſi
e gegen die

furchtbare Kälte geſchützt werden und
immer ſatt zu eſſen bekommen. Beides
hat Feldmarſchalleutnant Szurmay ge
tan, und ſo konnte e

s ihm gelingen, den
Uzſoker Paß binnen vier Tagen von den
Ruſſen zu befreien und ſich dadurch den
Dank der ganzen Monarchie zu erwerben.
Das ſchönſte an dieſer grandioſen Lei
ſtung aber iſt, daß ſi

e mit verhältnismäßig
geringen Verluſten erzielt wurde. Die
Ruſſen wurden nämlich in geradezu ge
nialer Weiſe aus ihren Stellungen her
ausmanövriert. Vier Verteidigungs
poſitionen hatten ſi

e bis zur Paßhöhe,
jede geſchickt gewählt und ſorgfältig vor
bereitet. Die erſte bei Cſontos mit Ar
tillerie und Drahthinderniſſen, die zweite
auf der Studnicalinie bei Hatarhegy–
Malomret, die dritte, zugleich die ſtärkſte,
auf der ganz kahlen Höhe von Zolobina–
Szuhapatak und die vierte auf der Paß
höhe ſelbſt.
Alle dieſe Stellungen waren an der
Straße ſelbſt, aber Feldmarſchalleutnant
Szurmay tat den Ruſſen nicht den Ge
fallen, ſich in einem Frontalangriff an
ihnen den Kopf einzurennen. Er ſchickte
zwar eine Gruppe auf der Straße ſelbſt
vorwärts, aber dieſe hatte nur den Auf
trag, den Gegner frontal zu binden,

während drei andre Gruppen, und zwar
zwei über Nagy-Roſzoka nach Hnyla
gegen Libochora und über Sohat-Havas
köz nach Hnyla gegen die linke Flanke des
Gegners, die dritte über Patakofalu nach
Sianki und Benjowa gegen die rechte
ruſſiſche Flanke umfaſſend vorgingen.
Am 22. Januar begann die allgemeine
Vorrückung. Unſre linke Flügelgruppe
warf die Vortruppen des Gegners in dem
Gefecht bei Patakujfalu zurück und ſeine
herbeieilenden Reſerven wurden durch die
Artillerie, deren Geſchütze auf Ochſen
karren hinaufgeſchafft wurden, zerſtäubt,
ehe ſi

e zur Geltung kamen. Am ſelben
Tage wurden auch die übrigen Vor
truppen der Ruſſen auf der ganzen Linie
zurückgedrängt.

Am zweiten Tage wurden die Ruſſen
bei Hatarhegy und auf den Flügeln ge
worfen, und als wir am dritten Tage die
Zolobina hatten, konnten wir am Abend
Arena 1914/15 Heft 9

bemerken, wie ſie ihre Artillerie und ihren
Train über die Paßſtraße hinaufzogen.
Da unſre Flügelgruppen in ihrer unauf
haltſamen Vorrückung die ſich ihnen
ſtellenden Truppen des Gegners immer
von neuem warfen, wurde eine Stellung
der Ruſſen nach der andern hinter Cſontos
beſetzt.

Hier war es wieder der vom Ober
leutnant Tarbuk von Senſenhorſt be
fehligte Panzerzug, der dem Feinde
großen Schaden zufügte. Er fuhr bis in

die ruſſiſchen Schwarmlinien und über
ſchüttete ſi

e mit einem furchtbaren Ge
ſchoßhagel aus ſeinen Maſchinengewehren,

ſo daß die Ruſſen Hals über Kopf flüchten
mußten. Dieſer Panzerzug war über
haupt der Schrecken der Ruſſen, und wie
ſehr ſie ihn fürchteten, geht aus der Höhe
des Preiſes hervor, den ſie auf ſeine Zer
ſtörung ausgeſetzt hatten.
Wie am erſten Tage, ſo ging die Offen
ſive auch an den nächſten mit beſtem Er
folge weiter. Da unſre Flügel Flanke
und Rücken bedrohten, konnten ſich die
Ruſſen nirgends halten und mußten
zurück.
Am 26. Januar, mittags, betraten die
erſten Abteilungen unſrer Truppen die
Paßhöhe. Der Uzſoker Paß gehört wieder
uns, und ſeither befindet ſich in ſeinem
Gebiet kein ruſſiſcher Soldat auf ungari
ſchem Boden.
Die fünfte und wichtigſte Verteidi
gungsſtellung der Ruſſen, die vor dem
Paſſe auf der Kammlinie Krokoſna–
Szczawinka–Byczok–Kiczera–Sokilski
lag und das Paßdefilee beherrſchte,
wurde am 27. Januar von uns genommen,
und damit war das Tor nach Galizien
aufgeriſſen.
Unſre Truppen mußten unerhörte Lei
ſtungen vollbringen, über das Gebirge
durch Schnee, der ihnen oft bis zur Bruſt
reichte, mußten ſi

e

ſich Schritt für Schritt
den Weg bahnen. So brauchte die nach
Libochora vorgehende Gruppe zu tauſend
Schritt nicht weniger als einen halben Tag.
Man muß dieſe Waldberge der Kar
pathen geſehen haben, um ſich einen Be
griff von den ungeheuren Schwierigkeiten

zu machen, mit denen eine Truppe hier

zu kämpfen hat. Steile Hänge, ganz ver
ſchneite Wälder, die auch im Sommer
ſchwer zu paſſieren ſind, leergefreſſene
Ortſchaften, in denen kein Huhn, kein
Stroh, kein Heu zu finden iſt. Alles muß
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aus dem Hinterlande nachgeſchoben
werden. Während der Vorrückung konnte
die Verpflegung nur in der Weiſe durch
geführt werden, daß man den abſeits der
Bahn und der Straße operierenden
Truppen, da Fahrküchen ihnen auf die
Berge nicht folgen konnten, ſondern auf
der Straße bleiben mußten, auf beſon
dere Art ihren Bedarf nachführte. Zu
dieſem Zweckrichtete Feldmarſchalleutnant
Szurmay kleine Induſtriebahnen zum
Nachſchub für ſeine Truppen ein. Dadurch,
daß Feldmarſchalleutnant Szurmay auf
dieſes ebenſo einfache als geniale Aus
kunftsmittel verfiel, konnte ſein Sanitäts
chef auch leicht und bequem den Ver
wundetenabſchub einrichten, wodurch eine
gleichfalls wichtige Frage wie alle andern
in befriedigender Weiſe gelöſt wurden.
So wurde durch das energiſche und
zielbewußte Zuſammenarbeiten aller
Faktoren ſeines Stabes und ſeiner
Truppe dieſer große Erfolg erzielt, der

für alle noch in den Karpathen folgen
den Operationen von der allergrößten
Bedeutung iſt.
Heute ſteht die Armeegruppe Szurmay
in faſt unangreifbaren Stellungen vor
dem Paß. Die Truppen, die ſich nach
den Strapazen der Offenſive reſtauriert
haben, ſind, wie ich mich ſelbſt überzeugen
konnte, in ihren Stellungen in heizbaren
Unterkünften gut untergebracht. Sie wer
den in regelmäßiger Folge abgelöſt, ſo
daß ſi

e

ſich in den Ortſchaften im Tale
von dem aufreibenden Dienſt im Schützen
graben auf der Höhe ein wenig erholen
können.

Ich habe dort oben auf den ſchnee
bedeckten Bergen die verſchiedenſten
Truppen geſehen, Honveds, ungariſche
Heeresregimenter, Kroaten und Öſter
reicher – ſie alle waren in der beſten
Stimmung, voll Vertrauen zu ihrem
Führer und voll Hoffnung auf den end
gültigen Sieg.- - -

Strategiſche Skizze, die ein von einem Flugzeug aus geſehenes ruſſiſches Dorf zeigt
Die mit einem Kreuz bezeichneten Linien ſind öſterreichiſch-ungariſche Stellungen, die unmittelbar

in die Häuſer führen, in denen die Truppen unſerer Verbündeten einquartiert ſind



Auf dem Kaperkreuzer
Eine Viel liebchen geſchichte

Von

Richard Tobien

err Oberleutnant, is fünf Minuten vor acht Glas* – allerhöchſte Zeit zum
Verfangen.“**
Zweimal bereits hatte der biedere Litauer vergeblich verſucht, ſeinen Herrn, den

Oberleutnant z. S. Ufferdingen, aus Morpheus' Armen zu löſen. Jetzt aber packte
er ihn mit ſeinen groben Seemannsfäuſten an den Schultern und richtete ihn ener
giſch hoch.
„Kerl, biſt du des Teufels? – Ei, verflixt – die Hundewache!“***
Mit einem Satz war der junge Offizier aus dem ſchmalen Klappbett heraus und

ſaß im nächſten Augenblick wieder darin – denn ſchwer hatte das Schiff übergeholt,
und Mattutis, der Burſche, bückte ſich raſch nach den großen Seeſtiefeln ſeines Herrn,
um das Schmunzeln zu verbergen, das ſein breites, gutmütiges Geſicht überflog. –
„Was iſt draußen eigentlich los, du Seehund?“ lachte jetzt auch der Oberleutnant

und begann ſich raſch anzukleiden. „Pullt bißchen aus Nordweſten auf – regnet auch
bißchen – auch bißchen Schnee,“ entgegnete der Litauer und half dem Offizier
geſchickt in die ſchweren Stiefel und den Gummimantel hinein.
„Nette Ausſichten!“ knurrte Ufferdingen und polterte eilig die Treppe hinauf,

denn ein Blick auf die Uhr hatte ihm gezeigt, daß es wirklich „allerhöchſte Zeit“ war.
Schwer ſtampfte S

.

M. Panzerkreuzer „Triton“ durch die rollende Dünung, und
als der neue Wachthabende die Brücke betrat, praſſelte ihm ein mit ſcharfen Eis
kriſtallen vermiſchter Regenſchauer ins Geſicht.
S. M. S

.

„Triton“ dampfte mit abgeblendeten Lichtern und vierzehn Knoten
Fahrt in Kurs Oſt zu Nord durch den Atlantik und fahndete auf Schiffe mit Kriegs
konterbande. Zahlreiche engliſche und franzöſiſche Fahrzeuge waren dem Kreuzer
bereits zum Opfer gefallen und auf Nimmerwiederſehen unter der Waſſeroberfläche
verſchwunden, während die Beſatzungen in verſchiedenen Häfen der ſüdamerikaniſchen
Oſtküſte gelandet oder vorbeipaſſierenden neutralen Schiffen übergeben wurden.
Nachdem Leutnant Ufferdingen ſich davon überzeugt hatte, daß Kriegswachen und

Ausguck auf ihren Poſten waren und der Kreuzer vorgeſchriebenen Kurs und Fahrt
lief, drückte e

r

den Südweſter tief in den Nacken und begann den bekannten Dauer
lauf von der Steuerbordnock† zur Backbordnock der Brücke. – Immer dreißig Schritte
hin und zurück.– Plötzlich aber blieb er ſtehen, legte die Stirn in Falten und ſtarrte
unverwandt auf die flatternde Magnetnadel der Buſſole.
Was war's nur, das ihm heute fortwährend im Kopfe umherwirbelte? – Lichter

glanz, rauſchende Muſik, blendende Schultern, und über allem jener berückende Duft
tropiſcher Blumen, der doch in ſchroffem Gegenſatz ſtand zu dem faden Geruch des
Seewaſſers, das ihn von Zeit zu Zeit mit eiſigen Spritzern überſchüttete.

* Zwölf Uhr. ** Ablöſen. *** Von zwölf Uhr nachts bis vier Uhr morgens. † Brückenende.
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Halt, jetzt hatte er es. Seines Burſchen harte Fäuſte hatten ihn aus einem wunder
vollen Traum in die graue Wirklichkeit befördert. Der neckiſche Traumgott hatte
ihn zurückgetäuſcht in jene herrliche Zeit, als der Kreuzer wegen eingehender Repara
turen im Hafen von Montevideo lag. Auf das Offizierkorps des deutſchen Kriegs
ſchiffes hatte es Einladungen förmlich geregnet, und keiner war Udo Ufferdingen lieber
gefolgt als der des alten Silbergrubenmagnaten MacLean, eines längſt naturaliſierten
Iren. Nicht die köſtlichen Weine und beinahe unbezahlbaren Zigarren des greiſen
Herrn übten dieſe Anziehungskraft auf den flotten Seeoffizier aus, ſondern zwei
ſtrahlende Vergißmeinnichtaugen, deren Eigentümerin die Enkelin des alten Silber
königs war. Die reiche Erbin hatte ſich den deutſchen Marineoffizier bei einem von
der Stadt veranſtalteten Gartenfeſt vorſtellen laſſen und ſichtlich intereſſiert ſeinen
Schilderungen gelauſcht.

„Auf baldiges Wiederſehen!“ hatte ſi
e ihm zugerufen, und im Laufe der Zeit

hatte ſich zwiſchen Kitty Mac Lean und dem deutſchen Seeoffizier, der nichts als
ſeinen Degen beſaß, ein vertraulich-freundſchaftliches Verhältnis entſponnen. – Als
an einem wunderherrlichen Juliabend der Grubenbeſitzer eins ſeiner berühmten Feſte
gab, ſaß Ufferdingen zur Seite des Silberprinzeßchens, wie die Kameraden Kitty
MacLean nannten, und beim Nachtiſch präſentierte ihm ſeine ſchöne Nachbarin eine
doppelte Krachmandel – Vielliebchen.
„Was gilt's?“ fragte der Oberleutnant leiſe, und den rotblonden Kopf tief neigend,

flüſterte Kitty: „Etwas ſehr Liebes.“
Heiß überrieſelte e

s

den jungen Offizier, und ſchon haſchte e
r

nach der kleinen

weißen Hand, die noch die Schale der Mandel hielt, da vernahm e
r wie aus weiter

Ferne die ſonore Stimme des Kommandanten: „Ich erſuche die Herren Offiziere,
ſich ſogleich a

n Bord zu begeben. Wir gehen noch heute Anker auf. Seine Majeſtät
der Kaiſer hat Armee und Flotte mobil gemacht.“

Wie ein elektriſcher Schlag durchzuckte e
s Ufferdingen, die Begeiſterung riß ihn

hoch, und e
r

ſah nicht, wie Kittys Geſicht ſich jäh entfärbte. Doch gleich hatte die
wohlerzogene junge Dame ſich wieder in der Gewalt, und nur eine Sekunde lang

ruhte ihre Hand zum Abſchied in der ſeinen. „Glück auf den Weg, Herr Leutnant,

das Vielliebchen tragen wir vielleicht ſpäter aus.“ –
Und jetzt lagen bereits viele Wochen hinter jenem Feſt in den Prunkräumen des
Silberkönigs. Zuerſt hatte der junge Offizier oft in ſtiller Stunde des ſeltſamen
Mädchens fern im Süden gedacht, doch in Sturm und Wogengebraus war ihr Bild
allmählich verblaßt.
Da polterten ſchwere Schritte über das Deck und riſſen den Wachthabenden aus

ſeinen Erinnerungen. Der Regen hatte nachgelaſſen, und im Schein des hin und
wieder zwiſchen jagenden Wolkenfetzen ſichtbar werdenden Mondes erkannte Uffer
dingen den Funkentelegraphiſten, der haſtig heranſtolperte.

„Ich habe ſoeben ein merkwürdiges Telegramm abgefangen, Herr Oberleutnant,“
berichtete der Mann, „es iſt durch das Unwetter arg verſtümmelt, aber ſo viel iſt ſicher,
daß ein in Reichweite befindliches havariertes Schiff ein beſtimmtes andres an ge
wiſſer Stelle erwartet.“
Ufferdingen ließ ſogleich den Kommandanten und den Erſten Offizier wecken,

und es konnte folgendes feſtgeſtellt werden: Ein Fahrzeug – vermutlich ein Kriegs
ſchiff – hatte etwa unter dem 30. Breiten- und 30. Längengrade Ruderſchaden er
litten, den auszubeſſern e

s im Begriff war. Ein andrer Dampfer, den das havarierte
Schiff eskortieren ſollte, war aus ſüdweſtlicher Richtung unterwegs und erhielt Befehl,
unter Anſpannung aller Kraft die bezeichnete Stelle zu erreichen. Eine weitere An
weiſung, in die Schiffspapiere als Reiſeziel den ſpaniſchen Hafen Vigo einzutragen,
erſchien unverſtändlich, erregte aber Verdacht.– Nach kurzer Überlegung beſchloß der
Kommandant, dieſem Fahrzeug entgegenzudampfen, e

s

zu ſtellen und auf Kriegs
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konterbande zu unterſuchen. – In der nächſten Minute hatte der „Triton“ gewendet
und durchſchnitt mit 24 Knoten Fahrt in Kurs Südweſt zu Weſt die hohlgehende See,
während der Stabswachtmeiſter die Freiwache aufpfiff. – Grau dämmerte der
Morgen herauf, da meldete der Ausguck in Steuerbord voraus einen großen Dampfer,

deſſen hohe Deckaufbauten ein Paſſagierſchiff vermuten ließen.
„Laſſen Sie dem Dampfer ſignaliſieren, beizudrehen,“ befahl der Kapitän dem

Wachthabenden, „wir müſſen möglichſt das Schießen vermeiden, damit der andre
nicht kopfſcheu wird und uns entwiſcht.“
Nach einem mißlungenen Verſuch, ſüdlich auszubrechen, gehorchte das fremde
Schiff, das die argentiniſche Flagge zeigte, dem Befehl des Kreuzers, und eine halbe
Stunde ſpäter lag die Barkaſſe des „Triton“ mit zwanzig Matroſen unter dem Be
fehl des älteſten Wachtoffiziers unter dem Fallreep des Argentiniers.
„Paſſagierdampfer Cito von Buenos Aires nach Vigo,“ ſignaliſierte bald darauf

der mit der Unterſuchung des Schiffes beauftragte Offizier, „Paſſagiere noch in den
Kojen. Im Raum rieſige Ladung Gefrierfleiſch. Erfahre, daß Dampfer urſprünglich
nach Liſſabon beſtimmt war. Gerüchtweiſe verlautet an Bord, daß Portugal ſich dem
Dreiverband angeſchloſſen hat.“
„Aha,“ lachte der Kommandant, „darum die befohlene Anderung des Beſtim

mungshafens.“

Dann befahl er dem auf dem angeblichen Argentinier befindlichen Kommando,
das Schiff ſo lange feſtzuhalten, bis weiterer Befehl erfolge, und ſagte zum Erſten
Offizier: „Jetzt wollen wir uns den Havariſten einmal anſehen, und wenn es ein
Man of war* iſt, wie ich vermute, dann verklucken wir den Kahn, vorausgeſetzt, daß
wir ihn unterkriegen.“
Trommelſchlag hämmert und raſſelt; in langgezogenen Tönen gellen Hornſignale– „Klar Schiff zum Gefecht!“ – Wie ein Wirbelſturm fährt's durch die Beſatzung

des Kreuzers: ein ſcheinbar zielloſes Haſten und Hetzen, ein ſtummes, zähes, gewaltiges

Arbeiten an hundert Stellen zugleich; für wenige Minuten nur, dann tritt Stille ein.
Das Schiff iſt bereit, dem Feind den ehernen Todesgruß zu entbieten. – Die Venti
latoren ſind abgeſchraubt, die Seitengeländer entfernt, die Munitionsaufzüge klar,

und die Mannſchaften befinden ſich auf ihren Gefechtsſtationen.
„Dampfer ſteuerbords voraus,“ meldete der Beobachtungsoffizier im vorderen
Mars, „Rammſteven und Gefechtsmaſten – drei Schornſteine – Kurs anſcheinend
Südweſt zu Süd.“
„Ich dachte e

s mir,“ murmelte der Kommandant, „es iſt ein Engländer, der ſeine
Havarie raſch beſeitigt hat und wahrſcheinlich ein mindeſtens ebenbürtiger Gegner.“

Das feindliche Kriegsſchiff – es war ein moderner Panzerkreuzer – näherte ſich
unter Volldampf, und durch die großen Schiffsgläſer ſichtete man deutlich den Union
Jack** in der Gaffel.
„9500 – 9000 – 8500 Meter!“ brüllte nacheinander der Entfernungsmeſſer

durch das Megaphon.

„Vorderer Panzerturm klar zum Feuern!“ meldete der Zeigertelegraph in den
Turm, in dem Oberleutnant Ufferdingen kommandierte, und die Geſchützführer hoben
die Hände.
„8000 Meter!“ – „Backbordbuggeſchütz – Feuer!“
Eine rote Feuergarbe, in graugelben Qualm gehüllt, ſchoß aus dem mächtigen
Stahlrohr, und ein gewaltiger Donnerſchlag ließ das Schiff vom Steven bis zum Heck
erzittern.
„Seitenrichtung ſcheinbar richtig – etwa 500 Meter zu kurz!“ rief der Aufſchlag

beobachter.

* Engliſches Kriegsſchiff. ** Britiſche Flagge.
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„7500 Meter!“ – „Steuerbordbuggeſchütz – Feuer!“
Diesmal riß die Granate die vordere Signalrahe des Engländers fort, und jetzt

eröffnete auch dieſer das Feuer, doch flogen ſeine 30,5-Zentimeter-Granaten weit
über das Ziel hinaus.
Schuß auf Schuß wechſelten jetzt die unter Volldampf fahrenden Gegner, ohne

ſich ſonderlichen Schaden zuzufügen, bis die Entfernung ſich auf 4000 Meter verringert

hatte. Wohl war die ſchwere Artillerie des feindlichen Schiffes der des „Triton“
überlegen, doch beſaß dieſer ſtärkeren Panzerſchutz, und als die Sprenggranaten gegen
Stahlgeſchoſſe ausgewechſelt wurden und die Mittelartillerie eingreifen konnte, trat
ein gewiſſer Kräfteausgleich ein. – Die beiden ſtahlgepanzerten Feſtungen hatten
ſich einander bis auf 2000 Meter genähert, und die Führer boten ihre ganze nautiſche
Wiſſenſchaft auf, um dem Gegner die ſchwache Seite abzugewinnen und den eigenen

Geſchützen die größtmögliche Wirkſamkeit zu ſichern. – Mit brüllenden Donner
ſchlägen entluden ſich die ſchweren Geſchütze, ununterbrochen krachten die ſcharfen
Schläge der Mittelartillerie, und dazwiſchen knatterten die Schnellfeuergeſchütze und
die Maſchinengewehre aus den Gefechtsmarſen; dichter Pulverqualm bedeckte die See
und verhüllte zeitweiſe die beiden Schiffe vollſtändig. Der vordere Turm des „Triton“
feuerte noch aus beiden Rohren, während die hinteren Geſchütze nur bedingungsweiſe
eingreifen konnten, weil dieſer Turm infolge eines Volltreffers ſich nicht mehr drehen
ließ. – Eine ſchwere Granate hatte den Turm der 15-Zentimeter-Mittelartillerie ge
troffen, dieſen umgeſtürzt und Geſchütze und Bedienungsmannſchaften unter ſich be
graben. Wildes Schmerzgeſchrei der Verwundeten und Feſtgeklemmten erſchütterte
die Luft, dazwiſchen donnerten ununterbrochen die Geſchütze, gellten ſcharfe Kom
mandos und raſſelten die Munitionsaufzüge.

Auf dem feindlichen Schiff hatte eine 28-Zentimeter-Granate das Deck unter der
Kommandobrücke durchſchlagen, und ihre Wirkung mußte eine ganz ungeheure ge
weſen ſein. Teile der Brücke flogen hoch in die Luft, und für einen Augenblick ver
ſtummte das feindliche Feuer, wurde aber gleich wieder aufgenommen. Da ſauſte
eine zweite Granate heran und ſchlug faſt auf derſelben Stelle ein wie die erſte. Der
getroffene Signalmaſt ſchwankte und ſtürzte ſeitwärts über. Aus den zerriſſenen
Schornſteinmänteln quollen ſchwarze Rauchmaſſen, und plötzlich erfolgte auf dem
engliſchen Kreuzer eine furchtbare Exploſion, der kurz darauf eine zweite folgte.

Eine ungeheure Feuergarbe lohte zum Himmel, und wie von Titanenfauſt empor
geriſſen, hob ſich das Heck des rieſigen Schiffes hoch in die Luft, während der Steven
ſenkrecht in die See tauchte. Alles Lebende in furchtbarem Wirbel mit ſich reißend,
verſchwand der ſtolze Kreuzer faſt augenblicklich in den graugrünen Wogen des Atlantik.––– Vergeblich ſuchten die ſogleich herabgelaſſenen Boote des „Triton“ die Stelle
ab, an der ſich die furchtbare Kataſtrophe ereignet hatte – der gewaltige Strudel hatte

ſi
e alle hinabgeriſſen, vom Kommandant bis zum Schiffsjungen.

Die Beſchädigungen des deutſchen Kreuzers erwieſen ſich nicht als ſchwer und
konnten durch Bordmittel ausgebeſſert werden, doch hatte der ſcharfe Artilleriekampf

5 Offiziere, 8 Unteroffiziere und 4
9 Mann a
n Toten und Verwundeten gekoſtet. –

Auch Oberleutnant Ufferdingen war durch einen Stahlſplitter erheblich a
n

Schulter
und Armen verletzt, und der Stabsarzt trug Bedenken, den jungen Offizier ſowie
noch einige Schwerverwundete an Bord zu behalten. Der Kommandant beſchloß
daher, die Bleſſierten durch den argentiniſchen Paſſagierdampfer in einem ſüdameri
kaniſchen Hafen an Land ſetzen zu laſſen, zuvor aber den Kreuzer aus der Fleiſchladung

des Argentiniers, die zweifellos als Konterbande anzuſprechen war, mit Proviant zu

verſehen und den Kapitän des Dampfers als Kriegsgefangenen an Bord zu nehmen.
Als einige Stunden ſpäter das funkentelegraphiſch herbeigerufene Paſſagierſchiff

in Signalweite des Kreuzers beidrehte, war man hier nicht wenig erſtaunt, ein Boot
vom Fallreep des Argentiniers abſtoßen zu ſehen, auf deſſen Ruderſitz eine Dame ſaß.
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Mit einem Ausruf grenzenloſer Überraſchung ließ Leutnant Rüſtor den großen
Schiffstubus ſinken: „Bei meinem Bart – das iſt Silberprinzeßchen!“
Und ſie war es. Mit unruhigen Augen überflog die junge Dame den Kreis der ſie

umringenden Offiziere, und ſich an den ernſt blickenden Kommandanten wendend,
fragte ſi

e mit bebender Stimme in ihrem harten Deutſch: „Wo iſt Leutnant Uff –?“
„Hat 'nen kleinen Kratzer abbekommen, Gnädigſte,“ beeilte ſich der Stabsarzt dem

Kapitän zuvorzukommen, „ich führe Sie ſogleich zu ihm – die Sache iſ
t gar nicht

ſchlimm.“

Udo Ufferdingen, deſſen Verwundung zwar ſchwer, aber nicht lebensgefährlich war,

traute ſeinen Augen kaum, als die Tür aufflog und eine ſchlanke Mädchengeſtalt vor
ſeinem Bett in die Knie ſank. – Der dicke Stabsarzt hatte ſich diskret zurückgezogen,
und als Kitty MacLean wieder an Deck erſchien, erklärte ſi

e

dem Kapitän kategoriſch,

daß der blonde Leutnant mit dem ſchrecklichen Namen ihr gehöre und ſi
e ihn mit

nehmen und geſundpflegen wolle, denn er ſe
i

ihr– Vielliebchen. – Der Komman
dant war gern damit einverſtanden, um ſo mehr, als Kitty ſich bereit erklärte, auch
die übrigen Verwundeten unter ihre Obhut zu nehmen.
Der greiſe Grubenbeſitzer, der ſich auch an Bord des „Cito“ auf einer Reiſe nach

Europa befand, um einen berühmten Arzt zu konſultieren, mußte e
s ſich, ebenſo wie

die übrigen Paſſagiere, gefallen laſſen, nochmals nach Montevideo zurückzukehren, und
nachdem der Kreuzer ſeinen Proviant aus dem Raum des Argentiniers aufgefüllt
hatte, ſagte der Kommandant zu dem interimiſtiſchen Dampferkapitän: „Wenn Sie
wieder zurückkommen, lieber Freund, dann nehmen Sie lieber kein Gefrierfleiſch mit,
ſonſt laſſe ic

h

in Ihrem Kahn die Kingſtonventile öffnen, auch wenn die Papiere auf
Vigo lauten.“

Beobachtungen
Vot

Otto Weiß

Was manche gute Sache ſchon ſehr förderte: daß jemand

ſi
e im Stich gelaſſen.

2
k

Eigentümlichkeit mancher Geſellſchaftsmenſchen: die guten
Einfälle andrer werden von ihnen weniger anerkannt als
benutzt.

2
k

Die Welt iſt reich a
n großen Talenten – aus denen all

mählich kleine werden.

2
k

Um die Geſellſchaft genau zu kennen, darf man nicht zu

viel in ihr verkehren.

2
k

Gegenwohlwollenden Tadel ſind Künſtler oft empfindlicher
als gegen gehäſſigen.

Eine undankbare Aufgabe, wahrhaftig: etwas mit allen
Mitteln durchſetzen zu müſſen, wenn man über keine verfügt!



Kampftage in Flandern
Skizze von

Wilhelm Pieper

Mit ſieben Abbildungen nach Zeichnungen von Carl Aller und Wilhelm Schmeetz

amtſchwarze Waſſer, die märchentief
ſchimmern, rauhborkige Pappeln und

Rüſtern, die mit breiten Armen uralte
Gehöfte in traumhaft ſtiller Ebene ſchir
men, und kleckskleine, weltabgewandte
Dörfchen, die ſich verſchüchtert in die
Mauerfalten hochaufragender, ſteingrauer
Dome ſchmiegen. Und ſchließlich Städte
und Städtchen mit wunderlich verſchnör
kelten Bildwerken und ſeltſam gezackten
Giebeln, mit merkwürdig altklugen, ſtillen
Leuten, die auf ſchwerem Schuhzeug über
blaugraues, rundköpfiges Pflaſter klap
pern, und darüber ein Himmel, ſtahlblau
und blank, mit fliegenden Heeren flockig
weißer und ſchwarzgrauer Wolken, die
ein ſalzherber, wildwirbelnder Sturm
geſelle irgendwo aus Weſten und Nord
weſten weit ausſtreut über braunſcholliges,
grünblinkendes Land, ein jauchzender
Wind, der alte, volltönende Lieder hell
klingen läßt, der Erinnerungen längſt be
grabener Zeiten wie vergilbte Blätter
aufjagt und durch ſchlafende Straßen und
weidenbekränzte Felder ein Summen

und Singen trägt von ſilberhellen Meß
glöcklein und kniſternden Seidenfahnen.
Das iſt flandriſches Land. Auf unerſchöpf
lich reicher Erde trug e
s tauſendfältig
ſproſſende altdeutſche Kultur, und nun
deckt der Krieg ſeinen roten Mantel über
das Gottesland deutſcher Kunſt und
Schönheit, und das Paradies ward zur
Hölle.
Trommel- und Pfeifenklang und ein
rauſchendes Marſchlied. Deutſche Jäger
und Infanterie ziehen in hart ſtampfen
dem Gleichſchritt über ſchwarzſchimmernde
regenglänzende flandriſche Straßen. Eine
Rieſenraupe mit zackigem Rückenſchild
der Bajonettſpitzen. Kläffende Meuten
großer und kleiner Hunde, die Herren und
Heim verloren, traben mit hängenden
Ohren zur Seite. Durch dicklehmige
Schmutzſchichten beſchnuppern ſie ihre
neuen, rauhbärtigen Freunde, die eine
ihrem Hundehirn wohl fremde Sprache
reden, aber mit Liebkoſungen und
Brotſtücken nicht geizen. Rechts im
Wieſenland hockt behäbig breit, wie ein



würdegeſättigter Straßenhüter, ein weit
räumiger Bauernhof inmitten eines
Götterhaines von Linden und Ulmen. Die
tiefen Dächer ſtahl der Krieg nach hartem
Recht, aber eine Baukunſt, die im Vor
übergehen geübt, zauberte luftige Dächer
von Holz und Pappe, darunter ſich eine
Feldſchmiede auftat. Um züngelnde
Flammen lagert Soldatenvolk aller Waf
fen. In rollendem Donnern, dann wieder
in dumpf verhallenden Schlägen ſchleppt
der geſprächige Weſtwind den Schlacht
geſang der Kanonen in den Kreis der
nachdenklich ernſten Männer und baut
grauſe Bilder vor glänzende Augen,
Bilder voll blutleuchtenden, wilden Le
bens, voll Lärm und Rauch. Weiter rollt
polternd und ſtampfend die breitgliedrige
Kette unendlicher Heermaſſen auf un
endlichen Straßen, und drüben im Weſten
hält Moloch Krieg mit flammender Geißel
furchtbare Heerſchau, ſchreitet der Tod
die Front ab.
Zerſplitterte Bäume, Wagen und Haus
rattrümmer rechts und links, und da und
dort in kürzeren und längeren Abſtänden

Toteninſeln unter Holzkreuzen, ſo ſchmuck
los wie das Sterben ſelbſtverſtändlich.
Die Straße wird zum Saumpfad. Aus
ſchlammfarbenen, dann wieder moraſt
dunklen Waſſern wachſen gedrungene
Weidenſtümpfe, ragen Holzzäune, Baum
gruppen und höhergelegene Gehöfte, die
der Krieg zu bizarren Schutthaufen
türmte, heben ſich aufgetriebene Kadaver
von Rindern und Pferden, die Köpfe teil
weiſe wie Rettung ſuchend hochgeſtreckt.
Kanonendonner hämmert in den Ohren,
und beißende Rauchſchwaden kriechen
dicht über die Schmutzflut. Der mittlere
Fahrdamm bleibt frei für den rück
flutenden Verkehr. Wagenkolonnen rä
dern durch breiige Erdrillen, Sanitäts
und Militärautos ſchleudern klatſchende
Schlammraketen ſeitwärts, Flüche, Ge
lächter, Pferdegetrappel, und weiter kreiſt
das brandende Leben unter weißlichen
Schleiern peitſchender Regenböen.
Glimmende Dachſparren leuchten in
die Wirrnis von meterhohen Schutt
hügeln. Ein flandriſches Dörfchen in
zerſtörender Feuerlinie. Mit tropiſchen

Artillerieſtellung bei Dixmuiden
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Sturmangriff auf ein Gehöft im Überſchwemmungsgebiet

Gewitterdonnerſchlägen berſten auf
ſchlagende Granatengrüße zwiſchen zer
riſſenen Mauern, und kelchförmigen
Rieſenblumen ähnlich fliegen Stein
und Holztrümmer in grauweißen Staub
wolken auf. Am Markt ſoll ein Kom
mando einquartiert ſein. Die Bot
ſchaft vernahmen wir. Aber das
„Wo“ in dieſem unheilvollen Ruinen
neſt aufzuſtöbern, verlangt Nervenſtärke
und mehr noch Maulwurfskünſte. Mühe
voll ſteigt es ſich über die Wälle von
Balken und Mauerwerk. Ziſchende
Feuerzungen lecken empor, und heiß
preßt ſich das dickledrige Schuhzeug gegen
die mißhandelten Fußſohlen. Hinter uns
bricht eine Giebelwand ein, und der
Boden zittert im ſchweren Aufſchlag. Drei
tote Soldaten liegen teils vergraben unter
Steinmaſſen. Als hätte er das Ver
hängnis abwehren wollen, ſtützt einer
die Fäuſte gegen die erloſchenen Augen.
Keine Zeit bleibt zum Rückſchauen, und

kein Ruhepunkt in dieſem Elend bietet
ſich den qualmgeröteten Augen. Dicht
vor uns bohrt ſich, dumpf einſchlagend,
ein Geſchoß zwiſchen Trümmerhügel.
Sekundenſchnell verſinken vier Leiber
zwiſchen ſpitzem Geſtein. Schon erſchüt
tert ein metalliſch hartes Donnern die
Luft, und faſt begräbt uns ein Steinhagel.
Blaſſe Geſichter, dünne Blutrinnſale auf
gelbweißer, ſtraffer Haut, vier Geſtalten
torkeln betäubt durch das Chaos, umweht
von Verweſungsgeſtank, verfolgt von
Rauch und haſchenden Flammen. Da,
ein Anruf, aus Erdſpalten wie Geiſter
ſchrei zu uns heraufklingend; unwillkür
lich forſcht man nach verſchütteten Men
ſchenleibern, da winken Hände und Mützen
aus vergitterten Kellerluken, hilfreiche
Hände zerren uns in wohltätiges, ſchützen
des Dämmerdunkel, wir ſind in der Kom
mandantur.
Juſt ſchaut es aus wie ein Märchen.
Auf prunkvollem Bronzeleuchter tropfen
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zwei gelbflammige Kerzen. Ein blauer Gewebe. In ſaphirblauen, gepolſterten
Teppich mit brennend roten Roſen deckt Armſeſſeln lehnen Offiziere, und ein grau
die Steinflieſen, und ſchwarzgebeizte flä- bärtiger Major redet mit uns. Wie aus
miſche Geſchirrſchränke, wunderbar ge- fernen Katakomben klingt nun ſeine

arbeitet, mit wertvollem altem Porzellan Stimme herüber, und er lächelt müde
und Zinnrat, ſäumen die Wände. Und und meint: „Es iſt dieſes alles, was wir
die freien Wandflächen verhüllen koſtbare den armen Menſchen zu retten vermochten,
Bilder in ſchweren Rahmen und perſiſche meine Herren; leider ging viel verloren.“
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Bald ſtrecken auch wir uns in weiche
Polſter. Aromatiſche blaue Wölkchen
kräuſeln von delikaten Zigarren auf, und
ein Duft von braunrotem Grog um
ſchmeichelt wohlgefällig witternde Riecher.
Und draußen tobt die wilde Jagd in den
Lüften. Ein Heulen, Praſſeln und
Knattern jagt über den grauwolkigen
Himmel, und brüllendes Krachen poltert
den dröhnenden Auftakt. Allemal klirren
hell die runden Delfter Porzellanſchalen
gegen die vorgelegten geſchnitzten Eichen
ſtäbe, und erſchreckt ducken ſich die kleinen
Kerzenflämmchen auf dem großen Bronze
leuchter.
Es dunkelt, und wir müſſen zurück.
Die Kanonade wird heftiger, und kühlende
Schneeflöckchen rieſeln auf Geſicht und
Hände. Bis zur Neige koſtete das arme
Dorf den Kelch der Kriegsleiden aus.
Nichts blieb ihm als Name und Erinne
rung. Schauerlich iſ

t

der Rückmarſch.

Vormarſch in Waſſer und Schnee

Schmerzende Hände taſten ſich über
trümmergefüllte Straßen, über weiche,
eiſigkalte Kadaver. Dann und wann
flackert eine erlöſchende Flamme hoch
über geſpenſtige Mauern und ſtellt ſekun
denlang blutrote Lichter auf kalkhelle
Schutthalden, hängt purpurne Fackeln an
ſchwarzgebrannte, aufragende Balken und
ſtreichelt mit zuckenden Fingern über
ſtarre, düſtere Totenmasken.
Vor uns liegt die rettende Landſtraße.
Sie iſ

t

außerhalb des Feuerbereichs. Der
Schnee wirbelt dichter, und um die nicht
betretenen Flächen rings um die hohen
Eſchen lagern ſich weiße Ringe. Schnell
und faſt geräuſchlos wickelt ſich der hin
und rückwärtsflutende Verkehr ab. Mit
abgeblendeten Lichtern knirſchen Fuhr
werke aller Art durch den verſchlammten
Fahrdamm. Roſſe ſchnauben, ſtumme
Menſchen huſchen ſchattenhaft vorüber
und aus dem Weſten flammt e

s

über
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den rotſchillernden Moraſt, dunkelglühend
niederſinkend, dann wieder grell auf
lodernd, und dumpf rollt der Geſchütz
donner durch die Nacht.
Wieder ſtellt ein kleines Dörflein ſeine
ſchwarze Silhouette gegen den rotdunſti
gen Nachthimmel. Manches Haus nahm
ihm der Krieg und viele Dächer, bis im
dreimaligem Anſturm der Teutonen der
Geſchoßhagel weit zurückebbte. Nun
ſteht es im reichen Szenenwechſel eines
deutſchen Heerlagers. Öl- und Wachs
flämmchen blinken durch kleine Scheiben.
Lichtpünktchen huſchen über die Straßen,
die Stimmengewirr erfüllt und kurze
Kommandos, und eine Ziehharmonika
quietſcht dazu ein Schelmenlied. Und
auf dem Marktgeviert backen und braten
küchenkundige deutſche Jungens man

cherlei würzige Genüſſe, dichte, zeltüber
dachte Wagengruppen ſind aufgefahren,
und in langen Zügen raſſeln Munitions
kolonnen, ſchwere Trainfuhren über die
Hauptſtraße – es könnte luſtiger Jahr
markt ſein, wären die Bilder nicht ſo ein
farbig, ſo waffenſtarrend.
Über zerſchoſſene Sparren und ſpitze
Dächer hinaus wächſt das wuchtige Ge
mäuer eines alten gotiſchen Domes. Der
Turmhelm fehlt, die hohen Buntſcheiben
zerſprangen in Tauſende farbige Glas
ſplitterchen, und aus metergroßen Löchern
in Chor und Seitenſchiffen gähnt die
Nacht. Aber eine wunderliche Helle wogt
durch die mächtigen, ſäulengeſtützten
Hallen, wogt durch Fenſterhöhlen, durch
Mauerrriſſe und breite Portale, flim
mernde Lichtpfeile in die Finſternis

Franktireurkämpfe in einem flandriſchen Städtchen
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Nächtliche Beſchießung

bohrend. Im wehenden Kerzenſchimmer
blinkt ein Hochaltar in Gold und Mar
mor, und eine Gottesmutter mit ernſtem
Antlitz wiegt auf Marmorhänden ein
Knäblein mit funkelndem zwölfzinkigem
Sternkrönlein.

()

Und Kopf an Kopf gedrängt, bis in
die äußerſte Niſche, beten deutſche Krie
ger, und vielſtimmiger Orgelklang brauſt
durch die Hallen. Es war ſo ſeltſam
feierlich, dieſes deutſche Gottesgedenken

im nächtlichen Flandern.

zzs
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Krieg und Klima
Von

Max Nentwich
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n mehrfacher Beziehung hat der
gegenwärtige Krieg bisher noch

nie Dageweſenes gebracht. Abgeſehen von
den neuen kriegstechniſchen Mitteln (der
42-Zentimeter-Mörſer war für unſre
Gegner auch ſo eine Überraſchung), von
Flugmaſchinen und -ballons, von Autos,
Krafträdern und ſo weiter iſt auch nie

in der Weltgeſchichte ein derartiges
Maſſenaufgebot von Menſchen zu ver
zeichnen geweſen. Und wenn auch die
hiſtoriſchen Perſerheere des Xerxes und
des großen Alexander ſich in Millionen
ziffern bewegten und unter Terxes ſich
bei 2/, Millionen Menſchen aus 56 Na
tionen zuſammengeſetzt haben ſollen, ſo

bleibt dieſe Ziffer erheblich hinter den
heutigen zurück, und e

s

handelte ſich
ferner um Völkerſchaften, die klimatiſch
eng zuſammengehören. Von dem heute
zuſammengeführten Menſchenmaterial
kann man das nicht mehr ſagen; e

s

ſtammt aus allen Weltrichtungen, und
das klimatiſche Moment beginnt für die
Beurteilung der Felddienſtfähigkeit eine
beachtenswerte Rolle zu ſpielen; man
kann nicht ohne Bedenken einen Euro
päer nach dem Sudan verpflanzen oder
umgekehrt, und ſo ſind denn die Se
negalſchützen die erſten geweſen, die den
Rückzug von der franzöſiſchen Front
nach Afrika antraten. Sie wurden nach
Algier dirigiert; doch hatte ſich bereits
vor mehreren Jahren der Verſuch, Se
negaleſen aus ihrer Heimat nur nach
Nordafrika zu überſiedeln, aus Geſund
heitsrückſichten als undurchführbar er
wieſen. Man hört von ihnen gar nichts
mehr; es iſt fraglich, ob ſie die heimat
lichen Sonnengefilde wiederſahen.
An unſrer Oſtfront führt der Gegner
ein Menſchenmaterial zuſammen, das
zwar aus unzähligen Völkerſchaften re
krutiert iſt, die aber alle dem Klima

unſrer mittleren Zone gewachſen ſind.
Die klimatiſchen Verhältniſſe haben aber
nicht nur für den Menſchen, ſondern
auch in andrer Beziehung Bedeutung;

ſo geſtaltet ſich der gegenwärtige Winter
für Rußland als ein ſchweres Hemmnis.
Abgeſehen von den Verkehrsſtörungen
durch Schneefälle, iſt Rußland von ſeinen
Verbündeten jetzt völlig abgeſchnitten.
Der Seeweg vom Schwarzen Meere iſ

t

immer noch durch Bosporus und Dar
danellen geſperrt, ebenſo die Ausfahrt
von der Oſtſee durch die Territorial
gewäſſer Oereſund und Belt. Im An
fang des Kriegs hatte Rußland von den
Häfen des Weißen Meeres, beſonders
Archangel, günſtige Verbindung mit
England und Frankreich; das Weiße
Meer ſelbſt gefriert zwar ſeltener zu als
ſogar die nördliche Oſtſee, die im Februar
und März faſt in jedem Jahre eine
Reiſe zu Eis nach Finnland zuläßt. Aber
die Weiterfahrt vom Weißen Meere iſ
t

nicht möglich, d
a

trotz rieſiger Eisbrecher,
die ſeit Anfang Oktober im Gange
waren, das nördliche Eismeer einen
feſten Ring vom Nordkap bis Nowaja
Semlja zieht. Die Eisbrecher vermochten
nur bis Ende Oktober eine Fahrrinne
offen zu halten; nun iſ

t

bis Ende April,
vielleicht auch Anfang Mai, nicht wieder
an Seefahrt zu denken, und es wird den
Ruſſen kaum möglich werden, die bereits
bezahlten 300 000 Tonnen Weizen nach
Frankreich zu ſchaffen, ebenſowenig wie

e
s

ſich von ſeinen Verbündeten mit
Kriegsmaterial helfen laſſen kann; gerade
das letztere iſ

t

ein wichtiges Moment.
Durch Vernichtung und Erbeutung iſ

t

das ruſſiſche Kriegsmaterial erheblich
zuſammengeſchmolzen, und d

a Rußland
durch eigene Produktion ſeine Verluſte
nicht zu erſetzen vermag, ſo iſ

t jetzt das
nordiſche Klima, das jegliche Schiffs



1120 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Max Nentwich: S<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

verbindung unmöglich macht, ein Faktor
von höchſter Bedeutung geworden.
Um unſre deutſchen Truppen auf
ruſſiſchen Fluren braucht uns aus klima
tiſchen Rückſichten nicht allzu bange zu
ſein. Zwar nimmt die Temperatur vom
ozeaniſchen Klima Weſteuropas nach
dem Binnenlande mehr und mehr ab;
doch iſ

t

der Unterſchied nicht gar zu groß.
Königsberg i. Pr., Klagenfurt in Kärn
ten und der Große St. Bernhard ſind
mit ihrem winterlichen Durchſchnitts
minimum von 22 Grad ſogar 1 Grad
kälter als Warſchau mit ſeinen 2

1 Grad.
Dieſelbe Kälte gilt auch als tiefſter Durch
ſchnitt für Bayreuth und für den Brocken,
während Hermannſtadt in Ungarn noch

2 Grad kälter iſ
t als Warſchau. Die

beiden Hauptſtädte Wien und Berlin
weiſen als durchſchnittlich härteſte Winter
kälten 1

5 Grad auf, ebenſo Bern, und
das ſchöne Tirolerſtädtchen Bozen gar
nur 8 Grad; die Minima fallen dann:
Prag 1

6 Grad, Dresden 1
7 Grad,

München 1
9 Grad Kälte und ſo weiter– alſo nicht gar viel wärmer als War

ſchau mit ſeinen 2
1 Grad.

Abſolut gemeſſene niedrigſte Tem
peraturen hatten: Frankfurt a

. M.

2
1 Grad, Wien 22 Grad, Berlin und

Prag 2
5 Grad, Königsberg 3
0 Grad,

Czernowitz und Hermannſtadt 35 Grad
und Warſchau nur 33 Grad
Kälte.
Wenn auch zugegeben werden muß,
daß im allgemeinen im Oſten, ſchon in

Schleſien und Poſen beginnend, der
Winter etwas früher einzieht, ſo dürften
unſre Truppen dort dieſelben Winter
temperaturen antreffen, die ſi

e von der
Heimat her gewöhnt ſind.
Über die klimatiſchen Schwierigkeiten
eines weiteren Vordringens über War
ſchau hinaus braucht man ſich vorerſt
den Kopf nicht zu zerbrechen. Der bis
weilen zitierte tragiſche Ausgang des
Napoleonzuges auf Moskau kommt für
die heutigen Verhältniſſe, in denen die
von den Truppen gelegten Schienen
wege die Rückbeförderung ganzer Ar
meen in allerkürzeſter Zeit ermöglichen,
gar nicht mehr in Betracht.
Im Weſten iſ
t

das Klima für unſre
Kämpfer gleichfalls ſehr günſtig, d
a

Belgien und Nordfrankreich mit der
weſtdeutſchen Ebene klimatiſch völlig
übereinſtimmen, und wenn ſich bei wei

terem Vordringen die Temperatur um
einige Grad wärmer erweiſt – dann
um ſo beſſer.
Bei unſern Gegnern im Weſten liegt
die Sache aber etwas anders; noch nie

iſ
t

eine ſolche Völkermelange zuſammen
geführt worden wie dort in der gegneri
ſchen Front. Franzoſen, Belgier und
Engländer tun ihren Felddienſt ja in

heimatlichem Klima. Aber ihre Helfer!
Ein Moment, das ſeit nahezu vier
Jahrhunderten unbekannt und vergeſſen
war, mag ſogleich mit erwähnt werden:
der Dſchihâd, der Heilige Krieg, den der
türkiſche Sultan als Kalif und oberſter
kirchlicher Herr aller Moſlems gegen
unſre Feinde ausgerufen hat. Da faſt
all jene Hilfstruppen unſrer Gegner
Mohammedaner ſind und der Heilige
Kriegs-Ruf doch wohl über die militä
riſche Subordination zu gehen ſcheint, ſo

mögen manche Truppenverſchiebungen
und „Neuordnungen“ auf das Konto
„Unzuverläſſigkeit“ infolge des Heiligen
Krieges zu ſchreiben ſein, die man der
Offentlichkeit gegenüber als aus klima
tiſchen Rückſichten vorgenommen bezeich
nen mag. Denn e

s

handelt ſich hier in

der Tat um Völker aus heißeren Zonen,
die den rauhen Winter des Nordens nicht
vertragen.
Zu Beginn des Krieges waren Agypter
nach Frankreich geſchafft worden; ſi
e

ſind völlig verſchollen. Das Nilland weiſt
an den kälteſten Wintertagen immer noch
6–8 Grad Wärme auf, und im ganzen
neunzehnten Jahrhundert war das außer
ewöhnliche Ereignis, daß über Nacht
ich Schnee zur Erde herniedergelaſſen,Ä drei Mal eingetreten – jeder
gypter kennt die drei Jahresdaten –
und da auch nur im nördlichen Nildelta.
Dieſes Land ſoll brauchbare Truppen
für einen europäiſchen Winterfeldzug
hergeben können?
England brachte ferner die von den
franzöſiſchen Frauen mit hyſteriſchem
Entzücken begrüßten Indier auf das
Kampffeld, und e

s

hieß dabei, daß e
s

ſich um die aus dem Norden ſtammen
den, am Himalaja wohnenden Nepaliten
handle, die dem mitteleuropäiſchen Klima
ſehr wohl gewachſen ſeien. Aber ſelbſt
Nepal zeigt im weitaus größten Teil
ſeines Landes ein ſonniges Klima, das
etwa dem des ſüdlichen Italiens ent
ſpricht, und das 2100 Meter hoch ge
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legene Gebirgsſanatorium Dardſchiling
verzeichnet als grimmigſte Winterkälte
2 Grad. Das ganze übrige Indien, das
in Friedenszeiten von zahlungsfähigen
Weltreiſenden nur im Januar und
Februar beſucht wird, weiſt Tempera
turen auf, die etwa denen von Agypten
entſprechen. Der Effekt der Verpflan
zung von Indiern nach dem europäiſchen
Kriegsſchauplatze iſ

t
am beſten erſichtlich

aus den vielen Feldbriefen, in denen
unſre Truppen wiederholt erwähnen, daß
das bellende Huſten der kranken Indier
von den Schützengräben der Feinde her
ganze Nächte hindurch hörbar iſt.“
Die franzöſiſchen Hilfstruppen aus
Nordafrika ſind um etwas beſſer daran.
In Algerien und Tuneſien – Marokko
kommt für Soldatenlieferung gar nicht

in Betracht – iſt das Klima keineswegs

ſo heiß, wie man e
s

ſich gern vorſtellt.
Es gibt Gebirgsneſter im Tell- und ſogar
im Saharaatlas, die – wie Conſtantine– bis 9 Grad und Geryville ſogar bis

1
3 Grad nächtliche Kälte herunter gehen.

Am Tage ſcheint dafür aber die Sonne
wieder ſo ſchön warm, daß man gleich

ſam für die folgende Nacht etwas Wärme
aufſpeichern kann. Das fällt in unſrer
Zone natürlich fort, und in dem ſtrengen
Winter 1870/71 ſind ſehr viele der ge
fangenen Zuaven und Tirailleure, die
wir kurz, aber falſch „Turkos“ nennen,

Ein Opfer der ſchlechten Landſtraßen in Polen
Arena 1914/15 Heft 9

an Erkältungserkrankungen aller Art
geſtorben.

Die Bewohner der tuneſiſchen und
algeriſchen Küſte wie der Gebirgszüge
des Tellatlas ſind den für Nordafrika
rauheſten Temperaturen ausgeſetzt; was
man aber darunter zu verſtehen hat,
geht daraus hervor, daß die Seebade
ſaiſon nicht vor Weihnachten oder Neu
jahr ſchließt und im Frühjahr an Bis
marcks Geburtstag gewöhnlich wieder
beginnt.
In der Hochſteppe herrſcht nächtliche
Kühle, die mit mittäglicher greller
Sonnenglut wechſelt. Die Beduinen,
Berber und ſonſtigen Oaſenbewohner
ſüdlich des Saharaatlas ſind nur ihr
Wüſtenklima gewöhnt und für den euro
päiſchen Krieg, zumal während des
Winters, nicht verwendbar.
Es heißt denn auch, daß von allen
afrikaniſchen Truppen nennenswerte
Kontingente überhaupt nicht mehr an
der Front ſeien.
Es iſ

t füglich zu bezweifeln, o
b je

authentiſche Ziffern über die Hilfs
truppen unſrer Gegner einzuſehen ſein
werden; Frankreich hat ja bis Ende
Januar überhaupt noch keine Verluſtliſte
herausgegeben. Man würde ſonſt wohl
noch deutlicher erkennen, welch beachtens
werten Faktor das Klima in einem mo
dernen Völkerkriege darſtellt.
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Vor dem Aufbruch

Die Schneeſchuhläufer im Kriege
Von J. Kehling

D Titanenkampf, den Deutſchland
und Öſterreich-Ungarn gegen die

halbe Welt führen, hat Überraſchungen
gebracht, die ſelbſt bei uns alle Erwar
tungen übertrafen. Nicht nur, daß –
was eigentlich ſelbſtverſtändlich iſ

t– „die
Mobilmachung bis ins kleinſte klappte“,
obwohl uns bei dem Überfall wenig Zeit
blieb, nein, zu ihrem Schaden haben
unſre Feinde erkennen müſſen, daß wir
über Waffen verfügen, von deren Wirk
ſamkeit, ja zum Teil Vorhandenſein ſie
keine Ahnung hatten. Solche Neu
erſcheinungen im Krieg waren zum Bei
ſpiel unſre 42-Zentimeter-Geſchütze,
unſre Zeppeline und großen U-Boote,
und ihnen ſchließen ſich an die Schnee

ſchuhläuferabteilungen, die in dieſem
Kampfe ihre Kriegstüchtigkeit beweiſen
ſollen.
In Mitteleuropa war e

s zuerſt die
habsburgiſche Monarchie, die die langen
Bretter dem militäriſchen Dienſte nutz
bar machte und damit in ihren gebirgigen
Ländern ganz hervorragende Erfolge er
zielte. Bahnbrechend wirkte hier zuerſt
Lehrer Zdarsky und ſpäter Hauptmann
Bilgeri, welch letzterem beſonders Öſter
reich die Einrichtung und Ausbildung von
Schneeſchuhläuferabteilungen zu danken
hat. Und nicht nur das, Bilgeri hat ſeine
Erfahrungen auch ſchöpferiſch verwertet,
hat neue, zweckmäßige Ausrüſtungsſtücke
geſchaffen und hat in zahlreichen----- -----
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und Büchern alles Wiſſenswerte nieder
gelegt.

Aber auch in Deutſchland war man
nicht müßig. Faſt alle Jägerbataillone
haben Schneeſchuhläuferabteilungen ein
gerichtet, auch viele Infanterieregimenter,
deren Garni

jägern, die als Schneeſchuhläufer in erſter
Linie in Betracht kommen, eine erſtklaſ
ſige Truppe beſitzt, ſo kommt Rußland
nur wenig und England überhaupt nicht
in Frage, ſo daß wir unſre Schneeſchuh
läufer mit großem Nutzen in allen Ge

birgen . ver
ſon in gebir
giger Gegend
liegt, haben
einen Teil
ihrer Mann
ſchaften im
Schneeſchuh
lauf ausgebil
det, ſo daß
auch bei uns
kein Mangel

iſ
t an ſach

kundigen Leu
ten. Dazu
kommt noch,

daß man in

München ein
„Freiwilliges
Schneeſchuh
läuferkorps“
gegründet
hat, das ſeine
Dienſte eben
falls dem Va
terlande zur
Verfügung
ſtellt. Und daß
die deutſchen
und öſterrei
chiſchen
Schneeſchuh
läufer in der
Beherrſchung
der langen
Hölzer ganz –

Hervorragen
des leiſten,
das zeigt ſich
jeden Winter
bei den großen internationalen Ver
anſtaltungen, wo ſi

e immer gut ab
ſchneiden.
Es dürfte alſo nicht zu viel behauptet
ſein, wenn ic

h ſage, daß wir auch in bezug
auf Schneeſchuhläufertruppen unſern
Feinden bei weitem überlegen ſind. Denn
wenn auch Frankreich in ſeinen Alpen

Öſterreichiſch-ungariſcher Schneeſchuhläufer

in ſeiner neuen Uniform

wenden kön
TIE II.
Worin nun
beſteht die
Tätigkeit der
Schneeſchuh
läufer im
Felde? Die
Leichtigkeit
und Schnellig
keit, mit der
ſolch ein
Schneeſchuh
läufer in je
dem Gelände
auch bei dem
tiefſten Schnee
ſich bewegen
kann, ließ na
türlich zuerſt
den Gedanken
aufkommen,
die Schnee
ſchuhläuferbe
ſonders zum
Patrouillen
dienſt zu ver
wenden. Das
wird denn
auch in aus
giebiger Weiſe
getan, und
man iſ

t

mit
ihnen im höch
ſten Maße zu
frieden. Aber
auch in klei
lere U und

- größeren Ver
bänden treten die Schneeſchuhäufer im
Felde auf. Wenn tiefer Schnee jede größere
Truppenverſchiebung unmöglich macht,
wenn Kavallerie nicht ſchnell genug an
irgendeine gefährdete Stelle zu kommen
vermag oder wenn unter ſolchen Um
ſtänden irgendein kühner Handſtreich, eine
Umgehung ausgeführt werden ſoll, immer

-
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ſind es die Schneeſchuhläufer, die allein
imſtande ſind, das Verlangte zu leiſten.
Gerade der tiefe Pulverſchnee iſ

t ja ihr
Ideal, während Infanterie und Kavallerie
haltlos darin verſinken; und im winter
lichen Gebirge, wo der Reitersmann erſt
recht ganz hilflos iſ

t
und der Fußſoldat

und Artilleriſt nur unter Aufbietung aller
Kräfte langſam und mühſelig ſich durch
kämpfen, d

a gleitet der Schneeſchuh
läufer leicht empor oder jagt mit wich
tiger Meldung in ſauſendem Fluge tal
wärts.
Schon während der kurzen Tätigkeit
der Schneeſchuhläufer in dieſem Kriege hat
man viel Erfreuliches über dieſe neuen
Truppen gehört. Daß ſi

e im verſchneiten
Gebirge allein ſchnelle und zuverläſſige
Patrouillengänger ſind, ſagte ich ſchon.
Sie haben aber in den Vogeſen und Kar
pathen auch in größeren Verbänden ſchöne
Taten vollbracht, indem ſie gefährdete
Päſſe ſperrten und ſich auch durch dieWild
nis des Gebirges in den Rücken der Feinde
ſchlichen und ihm erheblichen Schaden
beibrachten, aber blitzſchnell wieder ver
ſchwanden, ehe man ihnen Verluſte zu
fügen konnte. Bei ſolchen Unterneh

mungen führen ſi
e häufig leichte Ma

ſchinengewehre mit ſich, die auf einem
ſogenannten Schneeſchuhſchlitten befeſtigt
ſind, das heißt einem Schlitten, deſſen
Kufen ein Paar Schneeſchuhe ſind, die– im Gegenſatz zu den gewöhnlichen
ſchmalen Schlittenkufen – auch bei wei
chem Schnee nicht einſinken.
Der Dienſt der Schneeſchuhläufer iſ

t

ein recht ſchwerer. Das Gebirge iſ
t das

Hauptfeld ihrer Tätigkeit. Oft genug
liegen ſi

e

d
a meilenweit entfernt und

ſehr hoch über den Stellungen der näch
ſten Truppen. Und Unterkunft gibt's
meiſtens nicht in dieſen Gegenden. Doch
auch hier iſt vorgeſorgt. Wie unſre Kaval
lerie mit ihren Lanzen Boote und Zelte

zu bauen verſteht, ſo ſchaffen ſich die
Schneeſchuhläufer in kurzer Zeit ein ge
mütliches, warmes Zelt, indem ſi

e

ſich
tief in den Schnee eingraben und über
dem Loch, in dem Schneeſchuhe als Sitz
gelegenheit dienen, ein Gerüſt aus Schnee
ſchuhen und Stöcken errichten, über das
dann Zeltbahnen geſpannt werden. Dar

in hauſen ſie, ſo gut oder ſchlecht e
s eben

geht. Was tut's? Es geſchieht ja doch
fürs Vaterland!

Nachtlager im Schnee in dem mittels der Schneeſchuhe
hergeſtellten Zelt



Oſtergelübde
Bon Eugen Stangen

Von einer ſeltſamen Norne
Geht eine Sage alt,
Die ſchöpft aus ewigem Borne
Fn heimlicher Zaubergewalt.

Sie naht bei des Frühlings Wende,
Wenn leis ſchon der Winter entſchwebt,
Und regt die geäderten Hände
Und dreht die Spule und webt.

Der Sonnenwende Faden
Webt ſie mit hagerer Hand,
Der läuft dann – zu Glück oder Schaden,
Wie ihn die Norne entſandt . . .

Und Sonnen wenden ſich wieder –
Und wieder ſpinnt ſinnend und leis
Die Norne – und beugt ſich nieder
Und dreht die Spule im Kreis.

Was ſpinnſt du verſonnenen Blickes
Fm Fahre des furchtbarſten Kriegs?
Wobſt du den Faden des Glückes
Für Deutſchland – den Faden des Siegs?

O du Bieltauſendgeſtaltige,
Die Heil oder Unheil beut,
Du Eherne, Schickſalsgewaltige,
Hör unſer Gelübde heut:

Und würde der Feind uns bezwingen,
Er zöge wohl bald wieder ab,
Er würde kein Bölk ſich erringen,
Kein Land – nur ein Rieſengrab!
Denk an die tapferen Goten,
Sie trotzten der Feinde Gewalt!
Deja – als letzter der Doten
Fiel oben am Ätnaſpalt!

So zünde zum Sieg, zum gerechten,
Die Sonnenwendfeuer uns an;

O Norne – wir ſtehen und fechten
Bis auf den letzten Mann!
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Der Weltkrieg 1914
IX

Stuttgart, 6. März 1915.

D Weltkrieg ſcheint noch immer wei
tere Kreiſe ziehen zu wollen: die

nächſten Wochen, vielleicht Tage müſſen
zeigen, ob Japan auch einen Kampf mit
China oder gar den Vereinigten Staaten
wagen will,
umſeineWelt
machtträume
zu verwirkli
chen; ob die
bisher immer
noch neutral
gebliebenen

Staaten: Ita
lien, Rumä
nien, Bulga
rien und Grie
chenland, ſei
es an der Seite
der Zentral
mächte, ſei es
an der des
Dreiverbands
mit den Waf
fen in der
Hand ſich ihr
Teil aus der
Beute des un
geheuren Rin
gens holen
werden. Aber
trotzdem ſo die
Verwicklung
immer noch
zuzunehmen,
ſich in un
geheuerliche

Verhältniſſe
auszuwachſen
droht, tritt
doch immer
klarer Der
eigentliche
Sinn, das

letzte Ziel die
ſes Streites
aller gegen

alle hervor,

der zuerſt und

zuletzt nichts andres iſ
t als ein Zwei

kampf zwiſchen Deutſchland und England.
Die Frage ſoll entſchieden werden, ob und
mit welchem Recht England die Seeherr
ſchaft über die Welt ausüben, nach ſeinem
Belieben und Bedürfen die wirkliche
Macht zwiſchen den großen Staaten des
Kontinents verteilen und zuwägen darf.
Deutſchland hat dieſen Kampf nicht
gewollt. Es war überzeugt, daß es neben

Kapitänleutnant von Mücke,

der kühne Führer der auf den Kokosinſeln ausgeſchifften „Emden“-Mannſchaft, die auf

S
. M. Dreimaſter „Ayeſha“ bei ihrer Durchquerung des Indiſchen Ozeans weiter die

feindliche Handelsmarine ſchädigte, e
s ſogar fertigbrachte, im Angeſicht der feindlichen

Kriegsſchiffe die Straße von Bab el Mandeb zu paſſieren, um ſchließlich, bejubelt von
unſern türkiſchen Bundesgenoſſen, im Hafen von Hodeida ſicher zu landen
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England ſich weiterentwickeln könne, ohne
dieſem Weltreich unbequem oder gar ge
fährlich zu werden. Es wollte ſich ſelbſt
zum Typus einer neuen Weltmacht heran
bilden, deren Größe und Kraft nicht durch
kriegeriſche Gebietserweiterungen be

Geiſtes nicht erſchwingen, wo der Egois
mus abſtrakten Denkens und der Altruis
mus ſittlichen Handelns ſich zu einem
heiligen Bund zuſammenſchließen
Höhen, die auch dem deutſchen Alltags
leben und Durchſchnittsmenſchen entrückt

Die Invaſionsfurcht der Engländer: Verteidigungsanlagen an der Oſtküſte

gründet und erhalten wird, ſondern auf
ſyſtematiſch geſteigerter und verdichteter
Arbeitskraft, auf dem organiſchen Zu
ſammenwirken von Induſtrie und Land
wirtſchaft, von Wiſſenſchaft und Praxis,
von Individualismus und Sozialismus
beruhen ſoll. England konnte an ein
ſolches Ziel nicht glauben, weil es ſeinem
Denkvermögen ganz unfaßbar war.
Seine Philoſophie kann jene Höhen des

-

ſind, zu denen aber deutſches Weſen in
den entſcheidenden ſchöpferiſchen Stun
den ſich immer wieder erhebt.
Und Englands politiſch-geſchichtliches
Denken blieb, was das Verhältnis zum
Feſtland betraf, um ein Jahrhundert zu
lang an der Hausregel ſeiner Erbweisheit
haften, die ſich ihm zwei Jahrhunderte
hindurch bewährt hatte: jene Macht, die
auf dem Kontinent die ſtärkſte zu werden
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ſich anſchickt und ſich auch auf das Meer
hinauszuwagen beginnt, durch die zweit
ſtärkeren niederringen zu laſſen, unter
eigner Nachhilfe, aber mit möglichſt ſpar
ſamem Einſatz der eignen Kraft. Die
engliſche Einſicht wuchs nicht mit der
engliſchen Macht; das Volk, das das erſte
wirkliche Weltreich ſchuf, blieb dem Erd
teil gegenüber, der ſeine eigne Heimat
war, in kontinentaler Enge befangen. Ob
ſeinen Machtinſtinkt eine Unſicherheit,
ein ſentimentales Vetterngefühl an
wandelte, ob nur ſein Raubtierauge kurz
ſichtiger geworden war, ob die Rieſen
geſtalt Bismarcks ihm Scheu einflößte –
jedenfalls, England verſäumte den Zeit
punkt, in dem es noch verhältnismäßig
mühelos mit Deutſchlands werdender
Seemacht fertig geworden wäre; und als
es nun mit einemmal ſah, wie das junge
Deutſche Reich den andern Nachbarn
über den Kopf gewachſen war, da ver
kannte es Art und Geheimnis dieſes
Wachstums und erblickte in dem jungen
Rivalen nur den künftigen Feind, nicht
den möglichen Verbündeten. Daß Eng
land und Deutſchland Verbündete ſein
könnten zu gegenſeitigem Nutzen, hatte
Bismarck erkannt, aber zu früh für die
engliſche Einſicht. Als dieſe endlich da
hinter kam, war Michel zu argwöhniſch
und zu ſtolz geworden, um ſich als Lands
knecht gegen Rußland dingen zu laſſen.
Was blieb da anders übrig, als den jungen
Rieſen mit Liſt oder Gewalt unſchädlich
zu machen? Die Einkreiſung wurde ver
ſucht und gelang ſo ziemlich; ſi

e

hatte nur
den Nachteil aller allzu künſtlichen Bünd
nisſyſteme, daß die Verbündeten einander
nicht feſt genug in der Hand haben. Die
ſerbiſchen Mörder knallten zu früh los –
oder man hatte die alarmierende Wirkung
ihrer Schüſſe unterſchätzt. Trotz allen
Heeresreformen und Truppenkonzentra
tionen war Rußland nicht ſo bereit, wie

e
s Englands Wünſchen und Plänen ent

ſprochen hätte; und ähnlich ſtand e
s mit

Frankreich. Öſterreich-Ungarn aber war
nicht ſo morſch, das deutſche Volk nicht ſo

von Parteiungen zerriſſen, wie der Drei
verband e
s

ſich ausgedacht hatte. Das
Bündnis der beiden Kaiſermächte – die
einfachſte, naturgemäßeſte Allianz viel
leicht, die die Weltgeſchichte kennt – be

währte ſich unübertrefflich im gemein

ſamen Auffangen und Dezimieren der
ungeheuerlichen Überzahl der ruſſiſchen
Heere. Franzoſen und Engländer ver
ſuchen in gemeinſamem Bemühen ver
geblich, die Deutſchen wieder aus Belgien
und Frankreich hinauszudrängen. Aber
was ſind alle Niederlagen und Enttäu
ſchungen des Landkriegs gegen das, was
England zur See erleben muß!

zk

Hier, auf dem Meer, ſpielt ſich der
eigentliche Zweikampf der beiden großen
Mächte ab. Und er iſt jetzt erſt, mit dem
18. Februar, in ſeine entſcheidende Phaſe
getreten. Dieſer Abſchnitt des Seekriegs
wird gleichſam in zwei „Dimenſionen“ ge
führt: auf dem Waſſer zwiſchen den bei
den feindlichen Reichen, daneben aber auf
dem Papier zwiſchen dieſen und den
Neutralen, als deren Wortführer Amerika

in erſter Linie ſteht. Die Regierung der
Vereinigten Staaten zeigt ſich in dieſem
unblutigen Krieg auf derſelben Höhe der
Neutralität, die ſie bisher immer eingenom
men hat. Man kann ihr Verhalten nicht
knapper und ſchlagender charakteriſieren,
als dies in einem Haager Blatt („De
Toeſtand“) geſchehen iſt: „England hat
im Auguſt die Liſte der Kriegskonterbande
entgegen den Beſtimmungen der Lon
doner Seerechtskonferenz ausgedehnt –
die Vereinigten Staaten haben dagegen
nichts eingewendet. England hat im Ok
tober die Konterbandeliſte erneut er
weitert und ſich alle Freiheit nach dieſer
Richtung hin vorbehalten – die Ver
einigten Staaten haben amtlich nichts da
gegen unternommen. England hat, im
Widerſpruch zu den Beſtimmungen der
Haager Konferenz, deutſche Bürger von
neutralen Schiffen weggeholt und kriegs
gefangen gemacht – die Vereinigten
Staaten haben dagegen nicht proteſtiert.
Die Engländer haben fortgeſetzt neutrale
Schiffe angehalten und in Beſchlag ge
nommen, ſelbſt Schiffe, die keine Konter
bande enthielten und für neutrale Länder
beſtimmt waren die Vereinigten
Staaten haben dies monatelang hin
genommen. Im November erklärte Eng
land die Nordſee für die Schiffahrt ge
fährlich und legte im Kanal und bis weit



Jagd auf einen franzöſiſchen Eindecker

Nach einer Originalzeichnung von Erich Godberſen
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Blick auf die franzöſiſche Stadt Craonne, den Schauplatz ſiegreicher deutſcher
Kämpfe. Im Vordergrund die verſchiedenen Hinderniſſe, Drahtverhaue

und ſo weiter, die von uns im Sturm genommen wurden

in die offene Nordſee hinaus Minen, wo
bei es den neutralen Ländern als zu
ſtändige Route einen Weg dicht an der
engliſchen KüſteÄ – erſt EndeNovember ſandte Amerika einen lauen
Proteſt an England, worauf letzteres ge
ruhte, eine vorläufige Antwort zu geben,
in der das Verlangen der Vereinigten
Staaten abgewieſen wurde. Die amerika
niſche Regierung wartet heute noch ge
duldig auf die endgültige Erledigung
ihres Proteſtes.
„Deutſchland erklärte am 4. Februar,
daß es vom 18. Februar an dem eng
liſchen Beiſpiel folgen werde und ein be
ſtimmtes Gebiet als Kriegszone anſehe –
bereits am 12. Februar war der Proteſt
der amerikaniſchen Regierung wegen der
Gefährdung der neutralen Schiffahrt in
den Blättern veröffentlicht. Amerika er
klärte ſelbſt, daß es die Lieferung von
Kriegskonterbande an England und Frank
reich nicht zu verbieten brauche, da ja
Deutſchland dafür ſorgen könne, daß die
Konterbande nicht an ihrem Beſtimmungs

ort ankomme. Deutſchland plant jetzt,
mit allen Machtmitteln dafür zu ſorgen –
und das neutrale Amerika proteſtiert.“
Es proteſtierte am 12. Februar, und
ſchon am 16. Februar erfolgte die deutſche
Antwort auf dieſen Proteſt. Sie iſt in
Form und Inhalt ein Meiſterſtück; von
ausgeſuchter Höflichkeit, von klarer Logik
und unbeugſamer Energie. Sie erinnert
die Regierung des Herrn Wilſon in ver
bindlichen, gerade durch ihre Sachlichkeit
ironiſch wirkenden Wendungen an die Ge
duld, mit der Amerika bisher alle Neu
tralitätsverletzungen ertragen habe – ver
gleiche die oben zitierte Darſtellung des
Haager Blattes! –; ſie nimmt das Recht

in Anſpruch auf „eine durch Deutſchlands
Lebensintereſſen erzwungene Gegen
wehr gegen die völkerrechtswidrige See
kriegsführung Englands“; aber ſie erklärt,
alles tun zu wollen, um dem Handel der
Neutralen entgegenzukommen, und macht
dabei den Vorſchlag, die Neutralen ſollen
ihre Handelsſchiffe durch Konvoitierung
(Begleitung durch ein Kriegsſchiff) mit der
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Flagge des Staates decken. Zum Schluß
das Verſprechen: wenn es Amerika ge
länge, von den mit Deutſchland Krieg
führenden Mächten zu erreichen, daß ſie
die Londoner Seekriegsrechtserklärung
anerkennen und damit die legitime Zu
fuhr von Lebensmitteln und induſtriellen
Rohſtoffen zu ermöglichen – dann aus
der ſo geſchaffenen Lage die Folgerung
zu ziehen.
England ging in ſeiner Antwort auf die
ihm zugeſtellte 1 amerikaniſche Note auf
den heiklen Punkt des Flaggenmißbrauchs
überhaupt nicht ein, rühmte ſeine eigne,
überaus rechtliche und humane Art, mit
der es das Priſenrecht handhabe, und er
klärte – das iſ

t

der Hauptpunkt der
Note –, daß eine Unterſcheidung zwiſchen
Lebensmitteln für die Zivilbevölkerung

und für Streitkräfte wegfalle, wenn der
Unterſchied zwiſchen der Zivilbevölkerung
und der bewaffneten Macht ſelbſt weg
falle, wie es in Deutſchland der Fall ſei.
Damit war, nach mancherlei dem
Sinne nach gleichen, doch nicht ſo betont
amtlichen Äußerungen endlich einmal
ganz unverhohlen und feierlich erklärt,
daß England gegen Deutſchland einen
Aushungerungskrieg führe, und ſo die
deutſche Drohung in der großen Er
klärung vom 16. Februar völlig gerecht
fertigt: „Wenn England in ſeinem Kampf
gegen Deutſchland den Hunger als Bundes
genoſſen anruft, in der Abſicht, ein
Kulturvolk von 70 Millionen vor die
Wahl zwiſchen elendem Verkommen oder
Unterwerfung unter ſeinen politiſchen
und kommerziellen Willen zu ſtellen, ſo

Überblick über Lille; im Hintergrund das unbeſchädigte Theater
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iſ
t

heute die deutſche Regierung ent
ſchloſſen, den Handſchuh aufzunehmen
und an den gleichen Bundesgenoſſen zu

appellieren.“

Nun wandte ſich die amerikaniſche Re
gierung, in der Sorge um ihren ſo ſchön
florierenden Waffenexport nach England,
mit beſtimmten Vorſchlägen an beide

land an beſtimmte amerikaniſche Agen
turen adreſſiert ſeien, unangefochten
paſſieren laſſen; Deutſchland ſollte die
Einrichtung ſolcher Agenturen gutheißen,
die dafür zu ſorgen hätten, daß nur die
Zivilbevölkerung, nicht das Militär dieſe
Lebensmittel erhalte.
Wieder antwortete Deutſchland ent

-
Die Beſchwerlichkeiten in der Verwendung der farbigen Hilfstruppen unſrer Feinde:

Ein ſenegaleſiſches Dorf in Nordfrankreich hinter der Front

Mächte: ſie ſollten dahin übereinkommen,
treibende Minen gar nicht, verankerte
nur zu Verteidigungszwecken, mit dem
Stempel der Regierung verſehen und
bei der Losreißung automatiſch un
ſchädlich werdend, zu verwenden, mit
Unterſeebooten keine Handelsſchiffe an
zugreifen und auf den Mißbrauch der
neutralen Flagge zu verzichten. England
ſollte Lebens- und Nahrungsmittel nicht
als unbedingte Konterbande anſehen,
ſondern Ladungen ſolcher, die nach Deutſch

gegenkommend; mit geringen Vorbe
halten nahm e

s

die für Deutſchland und
England gemeinſamen Vorſchläge an,
ebenſo den die Nahrungszufuhr betreffen
den, der jedoch auf Rohſtoffe und Futter
mittel ausgedehnt werden müſſe; noch
einmal fordert e

s dann das Aufhören
des Waffenhandels zwiſchen den Neutralen
und dem Dreiverband. Dies Entgegen
kommen Deutſchlands hob ſich doppelt
wirkungsvoll a

b gegen die Haltung Eng
lands, das zur Antwort, unter anderm
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auf eine ſehr energiſche Beſchwerde der
Niederlande gegen den Flaggenmißbrauch,
ſchon alle derartigen Proteſte rundweg ab
gelehnt hatte und das es nun als ſeine
beſtimmte Abſicht erklärte, die „deutſchen
Völkerrechtsverletzungen“ mit völliger
Unterdrückung jeglicher Einfuhr nach

kleineren Neutralen über den fortgeſetzten
Flaggenmißbrauch und die andern Beläſti
gungen des friedlichen Handels nicht über
ſchätzen. Die Welt würde ſehr froh ſein,
wenn es uns Deutſchen gelänge, ſie von
dem Joch der britiſchen Seeherrſchaft zu

befreien; uns dabei zu helfen, wird ſi
e

Zwei „Botenfrauen“ aus dem Schützengraben, die mit ihren „Einkäufen“
wieder zu ihren Stellungen zurückkehren

Deutſchland beſtrafen zu wollen. Steht
auch die förmliche Mitteilung dieſer Ab
ſicht heute (6. März) noch aus, ſo hat
doch ſchon ihre Ankündigung eine ſtarke
Wirkung hervorgerufen; die amerikani
ſchen Sympathien für England ſollen
ſtark erſchüttert, eine beſſere Meinung für
Deutſchland auch in bisher deutſchfeind
lichen Kreiſen im Wachſen ſein.
Wir wollen dieſen Stimmungsumſchlag
ſowie den zunehmenden Unmut der

ſich wohl ebenſowenig entſchließen können,
wie dazu, uns nachher für das Befreiungs

werk dankbar zu ſein. Worauf wir uns
feſt verlaſſen können, das iſ

t hier, wie
ſonſt, doch einzig die eigne Kraft und das,
was ſi

e

leiſtet und erreicht. Und d
a

können wir mit den bisherigen Wir
kungen unſres Unterſeebootskrieges und

der Kriegsgebietserklärung vom 4
. Fe

bruar ſchon heute ſehr zufrieden ſein,
wenn auch die engliſchen Handelsdampfer



Nach einer Originalzeichnung von Lutz Ehrenberger
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Schützen der erſten Linie verlaſſen beim Morgengrauen ihre unterirdiſchen
Höhlen und begeben ſich an ihre Poſten

oder die neutralen Schiffe, die Konter
bande bringen, nicht gleich dutzendweiſe
in die Luft fliegen. Es ſollen hier nicht
all die Schiffe einzeln aufgezählt werden,
die unſern Minen oder Tauchboottorpedos
zum Opfer gefallen ſind, und deren Liſte
ja auch erſt vollſtändig werden kann,
wenn alle U-Boote über ihre Tätigkeit
haben nach Hauſe berichten können. Iſt
doch heute zum Beiſpiel noch nicht ein
mal mit Sicherheit zu ſagen, wieviel eng
liſche Truppentransportdampfer bisher
vernichtet worden ſind. Beſtimmt wiſſen
wir von einem, der am 22. Februar bei
Beachy Head verſenkt wurde; glaubhaft
ſcheint ferner die Nachricht von einem
andern, der zwei Tage vorher mit 2000
Mann untergegangen ſei; eine dritte Mel
dung aber ſcheint ſich eher auf einen
dieſer beiden, als auf einen dritten Fall
zu beziehen.
England ſelbſt verſchweigt ja derlei Ver
luſte, ſolange es irgend geht; aber ganz
unterdrücken laſſen ſich ſolche Hiobspoſten
eben doch nicht, und ſchon das Gerücht
kann Verwirrung und Panik hervorrufen.
So klingt es nicht unwahrſcheinlich, daß
Truppen, die in England ſelbſt ſtehen,
ſich weigerten, eine Meerfahrt anzutreten,

vor deren tödlichen Gefahren ſie keine
Tapferkeit retten könne, und daß die
Mannſchaft des großen Hilfskreuzers
„Carmania“ ſich weigerte, von Gibraltar
in See zu gehen. Wenn das bei ver
eidigten Soldaten geſchieht, ſo überraſcht
es nicht, daß die Matroſen der Handels
flotten erſt recht keine Luſt zeigen, un
freiwillig an den Schreckniſſen eines mo
dernen Seekriegs teilzunehmen. Aus
däniſchen, norwegiſchen, holländiſchen
und beſonders natürlich aus engliſchen
Häfen kommen Nachrichten von ſolchen
Auflehnungen. Eine Schiffahrtslinie
nach der andern ſtellt den Betrieb ein –
am 20. Februar waren es ſchon ſiebzehn
engliſche Dampferlinien, die nicht mehr
fuhren, kurz darauf weitere fünf; und
„Berlingske Tidende“ meldete aus Lon
don: „Verfrachtung im großen Stil findet
nicht mehr ſtatt.“ Eine ſolche Lähmung
mußte ja eintreten (ſie macht hoffentlich
raſche, wachſende Fortſchritte); das er
ſcheint ſelbſtverſtändlich, wenn man lieſt,
daß im Januar 41 engliſche Dampfer zu
grunde gegangen ſind, deren Wert –
ohne Ladungen– ſich auf 1674000 Pfund
belief; daß vom 24. bis 31. Januar
26 Schiffe in den engliſchen Gewäſſern
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torpediert, vom 18. bis 25. Februar, alſo
ſchon in der erſten Woche nach dem Ef
fektivwerden der Kriegsgebietserklärung,
20 feindliche Dampfer durch Minen oder
Torpedos zerſtört wurden; oder daß die
bisher durch die deutſchen Tauchboote
verſenkten Schiffsgüter einen Wert von
80 Millionen haben ſollen.
Dazu kommen die indirekten Wir
kungen des Stockens in der Zufuhr von
Stoffen, die England für ſeine Fabriken
braucht (deutſche Farben zum Beiſpiel),
und der Preisſteigerungen, die durch das
Emporſchnellen der Verſicherungsprä
mien, die von den Matroſen erzwungene
Solderhöhung und ſo weiter veranlaßt
ſind. Bald hört man, daß Arbeiter von
Fabriken, deren Erzeugniſſe gerade heute
unentbehrlich ſind, in eine Lohnbewegung
eintreten, ſtreiken oder Sabotage treiben;
bald ſind es Hafenarbeiter oder gar Eiſen
bahner. Das ſind Dinge, die ſich ſchon
recht unbequem fühlbar machen, die aber
noch lange nicht auf wirklich ſchwere
innere Kriſen hinzudrängen brauchen;

daß ſi
e

den Trotz der leitenden Männer,
den egoiſtiſchen Starrſinn der herrſchen
den Klaſſen brächen, daran wird ſicher
noch auf lange hinaus nicht zu denken
ſein. Vorläufig markieren Miniſter und
Parlamentsredner neben der geheiligten
ſittlichen Entrüſtung, über die der richtige
Engländer immer verfügt, ſo etwas wie
hochmütige Verachtung gegenüber dem
deutſchen Seekrieg im allgemeinen und
den U-Booten im beſonderen. Und daß

ſi
e

zunächſt noch zu keinerlei Nachgiebig
keit und Rückſichtnahme gegen die ſo de
mütig ergebene amerikaniſche Regierung
geneigt ſind, zeigt ja die Behandlung der
beiden „Fälle“, der „Dacia“ und der
„Wilhelmina“. Die „Dacia“ war wäh
rend des Kriegs aus dem Beſitz der
Hamburg-Amerika-Linie in den des
deutſchamerikaniſchen Großkaufmanns
Breitung gelangt. Ob ſolcher Beſitz
wechſel eines Handelsſchiffes zu Kriegs
zeiten vom Feind reſpektiert werden
müſſe, war die durchaus ſtrittige, auch
für den engliſchen Rechtsbrauch nicht ganz

Phot. LeipzigerPreſſe-Bureau

Offiziersraum in einer Erdhöhle vor Reims
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klare Frage, die Breitung zur Entſcheidung
bringen wollte, indem er das Schiff mit
Baumwolle im Werte von 3,5 Millionen
nach Deutſchland abſchickte. Die Eng
länder gingen aber der kniffligen Frage
ſchlau aus dem Wege, indem ſi

e

die

brachten, weil e
s Nahrungsmittel ent

hielt, trotzdem dieſe in zweifelsfreier
Weiſe ausſchließlich für die Zivilbevölke
rung beſtimmt waren; die Ladung wird
von den Engländern gekauft, ſo daß den
Beſitzern kein direkter Schaden erwächſt.

In Erwartung des Befehls zum Vorgehen: Deutſche Maſchinengewehr
abteilung in Deckung gegen franzöſiſches Artilleriefeuer

„Dacia“ durch die Franzoſen kapern
ließen, deren Seerecht den während des
Kriegs erfolgenden Übergang eines Han
delsſchiffes aus dem Beſitz eines zur
kriegführenden Partei Gehörigen an
einen Neutralen ſchlechthin für un
gültig erklärt. Den zweiten Fall, der
wegen der „Aushungerungs“-Frage be
ſonders wichtig iſt, nahmen die Engländer
ſelbſt in die Hand, indem ſi
e

die „Wil
helmina“, ein für Lübeck beſtimmtes
Schiff, aufhielten und nach Falmouth

Die Amerikaner aber ſehen, wie ernſt die
Engländer ihr „Bündnis mit dem Hunger“
meinen.

2
k

Die direkten Verluſte der engliſchen
Handelsmarine mögen an ſich ſchon recht
hoch erſcheinen, im Vergleich zu den Ge
ſamtwerten, denen ſi

e gegenüberſtehen,

ſind ſi
e

noch klein. Das gleiche gilt auch
für die Kriegsflotte und ihre Menſchen
verluſte, inſofern als dieſe nur einen ganz



- -
- - -

-
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ÄussER

Die Belagerer: Angriff auf eine Feſtung durch Hacken und Spaten
Ein Gürtel von parallelen Schützengräben, die durch im Zickzack angelegte Laufgräben (Sappen)

verbunden ſind, wird näher und näher an das Fort herangeſchoben

:
DAS BELAGERTE Forr

GEGENMINE.
SCHACHT

Die Belagerten: Querſchnitt einer modernen Feſtung. Minen und Gegenminen
Die einen Minengänge treibt der Belagerer in die Feſtungswerke hinein, die andern ſtellen

den Verſuch der Belagerten dar, die Minen des Belagerers zu ſprengen

Angriff und Verteidigung eines modernen Feſtungswerkes



Kriegschronik

kleinen Teil der geſamten Flottenmann
ſchaften ausmachen. Aber gerade bei der
Marine iſt dieſer Verluſt ſehr ſchwer aus
zugleichen; und ſo haben die folgenden
Zahlen doch eine recht ernſte Bedeutung
für die Engländer. Der Menſchenverluſt
der engliſchen
Marine be
trug nämlich
bis Februar
dieſes Jahres:
getötet 348
Offiziere,
5812 Mann;
verwundet 45
Offiziere, 352
Mann. Bei
der Marine
infanterie:
getötet 5 Of
fiziere, 36
Mann; ver
wundet 4 Of
fiziere, 148
Mann; ver
mißt 7 Offi
ziere, 868
Mann; inter
miert 39 Of
fiziere, 1524
Mann.
Die Ver
luſte der Ma
rineinfanterie
erklären ſich
natürlich aus
den mit un

punkt der ſo gehaßten und gefürchteten
Unterſeeboote, die ſich aber ſo unab
hängig von ihrer Baſis zu machen ver
ſtehen, daß ſi

e jetzt ſogar ſchon im Golf
von Biskaya auftauchen. – Am 12. Fe
bruar bombardierte eine Luftflotte der

Verbündeten,
aus 3

4 Flug
Zeugen und
Hydroplanen
beſtehend, die
Städte Brüg
ge, Seebrüg
ge, Blanken
berghe und
Oſtende; die
Deutſchen re
vanchierten
ſich durch hef
tige Beſchieß
ung der Berg
werke in der
Gegend von
Béthune und
der Feſtungs
werke und
Bahnanlagen
von Calais.
Über die faſt
uneinnehm
baren Befeſti
gungen, in

denen ſich die
Heere gegen
überliegen,er
möglicht ja
nur der Luft

verminderter eÄ weg, ſeitdem
Heftigkeit und

- **“ dieſer für den
Erbitterung “, „ , “-

-
--- - - - Menſchen

fortdauern- Eine Felddruckerei, in der außer den militäriſchen gangbar ge
den Kämpfen Bekanntmachungen auch ein Wochenblatt her- worden iſ

t,

ein

in Belgien geſtellt wird Vordringen,
und Nord- ſei e

s zur
frankreich. An der belgiſchen Küſte ſinken
immer mehr die blühenden Strand
und Badeorte unter der faſt ſinnlos
wütenden Kanonade der Engländer,
dieſes ſeltſamen Bundesgenoſſen Bel
giens, in Trümmer und Aſche. Seebrügge

iſ
t

und bleibt ein Hauptziel für engliſche
Schiffsgeſchoſſe und Fliegerbomben, ver
muten doch die Engländer im Hafen von
Seebrügge den wichtigſten Ausgangs

Erkundung der nahen feindlichen Po
ſitionen oder zur Beobachtung und Be
ſchießung weiter zurückliegender feſter
Plätze. So hatte zum Beiſpiel Bel
fort am 15. Februar den unwillkom
menen Beſuch einer deutſchen Flotte,
aus Kreuzer (Zeppelin) und Torpedo
booten (Flugzeugen) beſtehend; ſo er
forſchen ſi

e

über ruſſiſchem Land Fe
ſtungsanlagen und Truppenverteilung.



*

72AW zu W X

Eine Kanone des auſtraliſchen Kreuzers „Sydney“ nach der Beſchießung der „Emden“
Eine Aufnahme, welche die Widerſtandsunfähigkeit der engliſchen Schiffsgeſchütze zeigt. Das
Kanonenrohr iſt durch die beim Feuern erzeugte Hitze vollkommen zerriſſen und zuſammen

geſchrumpft (Aus einer engliſchen Zeitſchrift)

-1C ---

Rauch- und Lichtgranaten

Um die Wirkung der Geſchoſſe beſſer zu verfolgen, verwendet man neuerdings vielfach Granaten,
deren Flugbahn bei Tag durch einen Rauchſchwanz, bei Nacht durch eine am hinteren Ende

des Geſchoſſes angebrachte Lichtquelle ſichtbar bleibt
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Bei ſolchem weit ausgedehnten Flug ſind
an ein und demſelben ſtürmiſchen Februar
tag zwei Luftſchiffe, L 3 und L 4, vom
heftigen Wind verſchlagen, auf däniſchem
Gebiet geſcheitert und zerſtört, ſo in den
letzten Tagen ein Zeppelin in Belgien
ſchwer beſchädigt worden. – Am Grund
charakter des Kriegs auf dem weſtlichen
Kriegsſchauplatz können auch unſre Flie
ger, ſo kühn und ſcharfblickend ſi

e

auch

griff auf Perthes angeſetzt worden) – mit
demſelben negativen Erfolg wie bisher.
Der Mittelpunkt der Kämpfe in und öſt
lich von den Argonnen iſ

t Verdun; die
Deutſchen ſuchen den Halbkreis, den ſi

e

vom Norden her in ziemlich weiter Ent
fernung um die Feſtung gezogen haben,
immer näher an die Stadt heranzu
bringen und immer mehr zum eiſernen
Ring zuſammenzuſchließen. Vauquois

Das mühſame Vorwärtsbringen eines öſterr.-ung. ſchweren Feldgeſchützes

ſind, nichts ändern. Hier herrſcht eben– wohl noch auf Wochen hinaus – der
Poſitionskampf. Wieder einmal hat
Joffre Offenſive auf der ganzen Linie
befohlen; von der Gegend um Arras
(wo zum Beiſpiel am 16. und 18. Februar
erbittert um die Straße Arras–Lille, in

den erſten Märztagen mit wechſeln
dem, doch offenbar den Deutſchen gün
ſtigerem Erfolg um die Lorettohöhe ge
kämpft wird), über Soiſſons und das
immer wieder ſtark beſchoſſene Reims zu

den beiden ſchlimmſten Druckpunkten in

der Champagne, den Gegenden um Per
thes und Lemesnil (am 28. Februar
waren zwei ganze Armeekorps zum An

nächſt den Argonnen, Combres öſtlich
und Malancourt nördlich Verdun, weiter
ſüdöſtlich Pont-à-Mouſſon ſind einige
dieſer heiß umkämpften Orte. In den
Vogeſen mußten die Franzoſen Sengern
im Lauchtal und Remspach, ihre Haupt
ſtellung auf den Höhen öſtlich Sulzern,
Metzeral und den Sattelkopf räumen,
und ein großer Angriff gegen die Deut
ſchen in der Linie Verdinal-Brémenil
hatte das für den Feind unerwünſchte
Ergebnis, daß er ſich zuletzt in Breite von
zwanzig Kilometern um ſechs Kilometer
zurückgedrängt ſah. Faſt kein Tag, an
dem der deutſche Tagesbericht nicht die
Gefangennahme einiger hundert Gegner,
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die Erbeutung zahl
reicher Geſchütze und
andern Kriegsgerätes
und ſchwere Ver
luſte der Gegenſeite
meldete. Aber ein
entſcheidender Schlag

iſ
t

noch nicht ge
fallen und wird ſo

bald wohl auch nicht
fallen; wir müſſen
uns begnügen, den
Gegner ſich ermatten
und dezimieren zu

laſſen, und hoffen,
daß e

s unſern Tauch
booten gelingt, den
bisher immer wieder
aus England herüber
geſchickten Erſatz auf
der heimatlichen Inſel
feſtzubannen. Wenn
die Angabe zutrifft– und das ſcheint
wirklich der Fall zu

ſein –, daß die Fran
zoſen im erſten Kriegs
halbjahr 250000Tote,
400 000 Verwundete,

II II-

-
- -

- - -

-

z
-- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -

1870–1914! Wieder beſprechen die Einwohner von Sedan die
neueſten Bekanntmachungen („Avis“) der deutſchen Kommandantur



Kriegschronik

Generaloberſt v. Eichhorn General der Infanterie v. Below
Die Führer der deutſchen Truppen in der neuntägigen Winterſchlacht in Maſuren (7. bis 15. Februar)

200 000 Mann als vermißt und gefangen noch nie zum eigentlichen Poſitionskampf
verloren haben, ſo wäre das etwa ein geworden iſt. Im Weſten eine ſchon Mo
Drittel ihrer ganzen Anfangsſtärke. nate währende Belagerung, im Oſten eine

viele Wochen durch tobende Schlacht, auf2k
einer über tauſend Kilometer langen

Die Verluſtzahlen ſind ja
,

für ſich ge- Schlachtfront, die jetzt an den beiden Enden
nommen, bei den Ruſſen ungleich höher, eingeengt, inder Mitte etwa, im Raum vor
aber der Prozentſatz iſ

t

weit niedriger bei Warſchau, mit Durchbrechung bedroht iſt.
den um das

-Mehrfache
ſtärkeren
ruſſiſchen
Millionen.
Auch das
trägt na
türlich zu

dieſen rie
ſigen Ver
luſten der
Ruſſen bei,
daß der
Kampf im
Oſten, auch
UVE NIU eV

einmal
bald hier,
bald da

zum Ste
henkommt,

doch bisher

Die erſte
Februar
hälfte
brachte die
gewaltigſte
Epiſode
dieſer Rie
ſenſchlacht,
(III und
für ſich ne
ben der
Schlacht
von Tan
nenberg
eine der
größten
der Welt
geſchichte:
die neun
tägige

Die alte Burgruine Chenciny zwiſchen Warſchau und Winter
Iwangorod -

ſchlacht in

-



- Neue Photogr.Geºs, Berlin-Stege
Die Winterſchlacht in Maſuren

Der Kaiſer mit dem Chef des Generalſtabes des Feldheeres v. Falkenhayn beim Generalkommando
- oſtpreußiſcher Truppen vor Lyck

r– -
- - - -

Neue Photogr. Geſellſchaft,Berlin-Steglitz

Die Winterſchlacht in Maſuren

Der Kaiſer inmitten ſeiner oſtpreußiſchen Truppen auf dem Marktplatz in Lyck, kurz nach
Einnahme der Stadt
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Maſuren, die am 8. Februar öſtlich der vollen Überblick über die ganze Bedeu
Maſuriſchen Seen begann, am 15. Fe- tung des Sieges, über die Menge der
bruar den preußiſchen Boden von den Hor- Gefangenen und des erbeuteten Kriegs

Pbotogr. R. Sennecke,Berlin

Eine Patrouille deutſcher Landwehrleute auf den Ausläufern der
Lyſa Gora in Polen

Die Aufnahme zeigt die eigenartigen Kalkſteinformationen jenes viel um
ſtrittenen Waldgebirges

gutes ZU ge
winnen. Sie
ben Generale,
über 100 000
Mann waren
gefangen,

mehr als 300
Geſchütze und
rieſige Men
gen von Pro
viant, Muni
tion und ſo
weiter in unſre
Hände gefal
len, eine ganze
ruſſiſche Ar
mee, die
zehnte (Baron
Sievers), ver
nichtet. Das
Hauptver
dienſt an der
glänzenden
Durchführung
der Hinden
burgſchen

Pläne hatten
die Generale
v. Eichhorn
und v. Below.
Ein feierlicher
Augenblick
war es, als
der Kaiſer in
dem zerſtörten
Lyck mit den
durchmar
ſchierenden
Truppen “zu
ſammentraf
und zu ihnen
einfache, mar
kige Worte
ſprach, auf die
ſeine Soldaten
mit dem Ge

den des Zaren – wir dürfen wohl hoffen, ſang von „Heil dir im Siegerkranz“ und
endgültig – ſäuberte und ihren Abſchluß „Deutſchland über alles“ erwiderten.
mit der Einnahme des ſchon jenſeits der Mit der Vertreibung und Verfolgung
Grenze liegenden Tauroggen am 18. der Ruſſen aus Oſtpreußen hinaus waren
fand. Vieler Tage bedurfte es, um den ſtarke preußiſche Heeresabteilungen auf
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Türkiſche Generalſtabsoffiziere

ruſſiſchen Boden weit nordöſtlich von
Warſchau hinausgetreten. Das bedeutet
für die polniſche Hauptſtadt eine ſchwere
Gefährdung, der immer neu anrückende
Maſſen vor dem Raum um Grodno ent
gegenwirken ſollten. Auguſtowo, Grodno,
Suchowala, Oſſowiez, Lomza, Przasnysz
bezeichnen die weitgedehnten Schau
plätze dieſer Kämpfe, die etwa am 21. Fe
bruar begannen, und aus deren für die
Ruſſen durchweg ungünſtigem Verlauf die
Einnahme von Przasnysz, das von oſt
preußiſchen Reſervetruppen am 24. Fe
bruar geſtürmt wurde (10 000 Gefan
gene, 20 Geſchütze, ein großes Munitions
lager), beſonders hervorgehoben ſei.
Schon in den vorhergehenden Tagen
hatte die von Nordweſt gegen Warſchau
vordringende deutſche Heeresmacht einen
Weg von Erfolgen unaufhaltſam zurück
gelegt, am 11. war Sierpc, am 14. Ra
cionz, am 15. Biels und Plozk beſetzt
worden. So ſchließt ſich der Kreis um
Warſchau immer enger.
Das Gegenſtück zu der Umbiegung des
linken ruſſiſchen Flügels oben in Oſt
preußen bildeten die Vorgänge in der
Bukowina, wo der rechte Flügel gewaltig
geſtutzt wurde, indem öſterreichiſch-unga
riſche und deutſche Truppen in enger

Waffengemein
ſchaft die Ruſſen
vom Südzipfel
der Bukowina
hinaus über
Suczawa, Ra
dautz, Sereth
vor ſich her
ſchoben, bis mit
der Befreiung
von Czernowitz
am 14. Februar
auch der Boden
des „Buchen
landes“ frei von
den Barbaren
geworden war,
die hier ſo ge
hauſt und die
im Lande woh
nenden Ru
mänen ſo miß
handelt hatten,
daß es kaum

noch der Niederlagen im Feld bedurfte, um
die Rumänen im Königreich von ihrer
Ruſſenſchwärmerei ziemlich gründlich zu
ernüchtern.
Die Säuberung der Bukowina war
von den Karpathen ausgegangen, wo
auf dem ſüdlichſten Teil der 500 Kilometer
langen Karpathenfront die Ruſſen wie
der aus den ungariſchen Tälern und
Päſſen des Gebirges in die polniſche
Ebene hinausgeworfen wurden. Der
Rückzug aus der Bukowina ſetzte ſich
über Kolomea (17. Februar den Ruſſen
abgenommen), Nadworna nach Stanislau
fort, wo er zum Stehen kam und ſeit dem
28. Februar wieder heftige Kämpfe ent
brannt ſind.
Im weſtlichen Teil der Karpathen
bildete der Duklapaß das hauptſäch
lichſte Kampfobjekt. berall in dieſem
heißen Ringen ſtanden öſterreichiſch-unga
riſche und deutſche Truppen Schulter an
Schulter, gemeinſam die doppelt ſchweren
Strapazen eines Gebirgs- und Winter
krieges tragend, gemeinſame Erfolge über
den Feind erringend, die auch hier in den
großen Zahlen der Gefangenen einen an
ſchaulichen Ausdruck finden. Die Hoff
nung iſt wohl nicht zu kühn, daß auch das
ſchwer heimgeſuchte Galizien bald von

Phot. E
. Benninghoven,Berlin
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den Segnungen ruſſiſcher Ziviliſation be
freit werden wird.

2k

Die Türkei, die bisher an verſchiedenen
Stellen der Peripherie ihres Reichs, am
Suezkanal, am Perſiſchen Golf, im
Kaukaſus mit dem Feind in Berührung
gekommen war, ſieht ſich jetzt in unmittel
barer Nähe ihres innerſten Lebenszen
trums angegriffen. Seit dem 19. Fe
bruar ſucht eine aus engliſchen und fran
zöſiſchen Schiffen zuſammengeſetzte ſehr
ſtarke Flotte den Eingang durch die Dar
danellen nach Konſtantinopel zu er
zwingen.

-

Da über kriegeriſche Erfolge nicht
die Meldungen der Agence Havas,
ſondern die Tatſachen entſcheiden, er
ſcheint es höchſt zweifelhaft, ob die Ver
bündeten auf der engen, mit modernen
Befeſtigungen geſpickten Meeresſtraße
ſehr weit vordringen werden. Aber eine
neue Phaſe des Weltkrieges iſt damit er
öffnet, vorbereitet durch die Reden ruſſi

ſcher Miniſter und Parteiführer, die in

der wahrhaft grotesken Duma-Kriegs
ſitzung die Anſprüche Rußlands auf. Kon
ſtantinopel und die Meerengen offen und
förmlich verkündigten. So hebt nun der
Kampf um eine der älteſten, ſchickſal
vollſten Stätten der Weltgeſchichte an; und
ſchon der Ausbruch dieſes Kampfes be
ginnt alle Konſtellationen der Mittel
meer- und Balkanmächte zu verſchie
ben.

Aber gleichzeitig kündigt ſich auch im
fernen Oſten eine ungeheure weltgeſchicht
liche Auseinanderſetzung an: die Ja
paner, das europäiſche Chaos ſich zunutze
machend, wollen China unter ihre Hand
bekommen, indem ſi

e an das Reich der
Mitte, den uralten Ahnherren ihrer
eignen Kultur, Forderungen ſtellen, deren
Erfüllung das Ende der Unabhängigkeit
Chinas bedeuten würde. Solchen Über
griff können die Vereinigten Staaten
von ihrem pazifiſchen Nebenbuhler
nicht dulden; ſi

e müſſen verſuchen,
ihrem Einſpruch den Nachdruck der
Macht zu geben, den die Tripelentente

Ein Mitglied des Roten Halbmonds (türkiſches Rotes Kreuz) ſammelt Spenden

in den Straßen von Konſtantinopel
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Phot. E. Benninghoven,Berlin

Türkiſche Truppen im
Schützengraben

heute gegen ihren un
heimlichen Bundesge
noſſen nicht aufbringen
kann.

Dieſe ganze zukunfts
ſchwere Verwicklung ſteht
im engſten Zuſammen
hang mit dem engliſch
deutſchen Duell, das
wir vorhin als den in
nerſten Kern des ganzen
in Europa wütenden
Völkerringens bezeichnet
hatten. " . . .“

Um Deutſchland nie
derzuringen, muß Eng
land dem ruſſiſchen
Bundesgenoſſen den

bisher beſtrittenen An
ſpruch auf Byzanz zu
geſtehen und kann dem
japaniſchen Bundes
genoſſen nicht in den
Arm fallen, den er nach
der Herrſchaft über Aſien

ausſtreckt. So
ſieht das bri
tiſche Welt
reich die ſtärk
ſten Pfeiler
ſeiner Macht
ſchwanken,
weil es in eu
ropäiſcher Be
ſchränktheit,

in engherz
gem Neid dem
aufſtrebenden
Deutſchland
Licht und Luft
zu friedlich
kraftvollem
Gedeihen ver
ſagen wollte.

xy.

Pbot. E. Benninghoven,Berlin

Kurdiſcher Offizier

und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.# eber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. –Ä die Redaktion verantwortlich:UQ 0
alach in Salach, Württemberg. –Ä Öſterreich-üngarn für Herausgabe undRechte vWien I. – Alle örbehalten. Zuſchriften nur an d

ie

agner in Stuttgart. – Verla
Papier von der Papierfabrik
Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in

Adreſſe der Redaktion. Berlin SW 11, Königgrätzer Straße 99, erbeten.



#

Ze

b
r.

l.

r.

ſei.

l.

e
n

n
d
.

ard

M
L
.
d
:

e
r

nº

e
W
.











UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY
BERKELEY

THIS BOOK IS DUE. ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of
50c per volume after the third day overdue, increasing
to $1.00 per volume after the sixth day. Books not in
demand may be renewed if application is made beforeexpiration of loan period.

FEB 8 19

A CR FEB 231



315974

-



�

�|×


